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ftavgdttifc^en ^anton^fdliule.

2118 einlabunfl

ju t>tn Bom 25. 6i8 28. 2l»;til otju^alttnben

O
t)on bem gegenwärtigen 9lcftor ber Jtanton«f<^ule,

Dr. fl, 9Iattd|ienflettt, 5ptof.

c? n I) 1 t
1) «nfunbißunfl ber tage für tte ©(^lufpriifunöe« unb b« aufno^möprüfanö für ben naf^folgenb«! dm^ia,

2) fturae Slotisen uJcr Se^rer- unb ©d^üIer'^Jerfonal.

3) aw ttblid^e än^aU eine SCb^anblmiß t>on ^rof. griebri* »taud^enftein: Der Zug Hannibals über die Alpen.

9[ a t a tt

,

öe^rtt(ft in ber $. ». ©atterUnber'f *en Offfjin.
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I. ^tibttirtipttfl in €ast für i« ^djltt|j,,rttfMitflm «nj. j„r peimmm
ttitirr J.fitm iit ^nfmlfmm fm im nad,/lfn €mfm ^tm ifabm.

'

£u ben offenrtt<^enJßrüfungen an b« Äantonöf,|u(£ »erben bie Sefiörben, bie ©tem unferer
©Juler «nb grem^e ber Stnftalt ^iemit gepemenb eingefaben. I.« Vüfungeni "b

.e.^r^\!t^]2ss ^ "^^= "'"^^"""""^^^ ^eiber^.,rf.„.,t,,.

bem SS<|?„.
®""""^- ^' ' ""' ®^"'^^'f^- ^^- '• ^<«^'"^^<'9 4 U^r: Prüfung a„.

©amfiag 28. «pr«. ©ijmnaf. ÄJ. III unb @ett>er6f(|. Äl. III.

»^

«••*ft r^f'
""

.
^"'' ^''*'" Me aufnahm« .^Prüfungen für biejenigen Statt, »riie für benn«.^flen Surf«« t„ bie Stnflatt neu einjutreten fceabf^tigen. ©die Baten M mTZl ffleftimmungen beä ©.^utregrement« Jeim gießor Sag« .or^er! „ämUdj ©Ita ben 29 Tr t mf™-'

^ Xtrirf" *^" ^"ff*""' ""^ ^^»tentlaffungeaeugJip iSaSgi'"'"'
tteber bie an^a^msbebingungen fpri^t fid, ba« [Regtement fotgenbermafen «uV-

fi* «7* » rA'
^"^*^"" *" ^'' ""*«(*' ^^«ff« ^« Ä«ntcn«f<^ure, »etdie in beiben SHbtbeitunaen

llül i!?/t"\""
''' ^^"'''f'^"'' ""W«^* (««^'^ S- ^28.), »irb erforbert/ afb

tt^ r J'^'l^''
"*' ^""'**^"^ »""^^S'^^fl* *«*^ ««^ ^« Äenntniffe mitbringe, LZ

S- 7. JDiefe Söortenntnijfe, mtö^t

».rtn""!!'" *« ">!
®e«.erbfrt,ute, fo wie oon ben in baä ©^mnafmm ©intretenben oeforbert

ri^f «"P« fcem fertigen unb ridjtig betonten Sefen be« JDe«tf«e«, außer einer reinen
««nbfdirift „„b ber gertigteit, beutfdj mtixUi na.^aufd|reiben, in^befonbere folgenbe:

a. Ueberftdjtrt<$e Äenntnig ber ^ijlorif^en mä)tx beä alten unb neuen 3;e|lament«.

M'A

^^^r..
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b. 53cfanntf(^aft mit bcn ©runbtc^ren bcr bcutfc^en 2ßort= unb ©a^le^re, unb bic Scrtißtcit,

einen jufammengcfe^ten ©a| wottUc^ unb fa^Uc^ ju and^prcn.

c. 2)ie gertiöfeit, ft(^ in ancm furjen bcutf(^en ^luffa^c, unb gwar nit^t nur in ber ®t=

jä^tung, fonbcrn auc^ in Söcfc^reibunQ unb leichterer Stb^anblung über einen im Greife

biefed SlUerd Uegenben ©egenjianb fprac^ric^tig unb mit SSeobadjtuncj ber SRec^tfc^reibune

unb 3nterpun{tion au^jubrücfen.

a. ^Ric^tigcö unb fertiget ßefen bed granjöpfc^en, Äenntnif ber regelmäßigen unb unregel=

magiqen franjöftfcfien Konjugation, unb berjenigen allgemeinen [Regeln ber ©^ntar, wel*e

fi(^ beim Ueberfe^en burtft SSergleic^ung mit bem 2)eutf(f|en einüben lajfen. Uebung im

Ueberfe|en leichter ©teacn au3 bem granjopfc^en in« 2)eutf(^e. 3lnfang im Uebertragen

au3 bem 2)cutf(^en in« granjöpfc^c.

e. gertigfeit im 3ifferre*nen mit gemeinen unb 2)ejimalbrü(^en , ^enntnig ber geometrif(^en

Proportionen. Uebung im Olet^nen beS 2)reifa^e«, 83ielfa|e« unb .Kettenfa^ed.

f. Uebung in bem S3u(l^jtabenre(^nen , unb in ber Stuflofung ber Gleichungen bed erpen ®rabe«

mit einer Unbefannten.

g. S)ie Planimetrie.

h. (&xnt bem Sllter angcmejfcnc ,Kenutnif ber oaterlanblfc^en ©efc^ic^te. Ueberfic^tlic^e ^enntnig

ber allgemeinen ©efc^ic^tc, unb SSefa^igung, bie @^)oc^en ber aUgemeinen, ber bcutfc^en

unb ber ©c^weijergefc^ic^tc richtig anjugeben.

i 93erflanbni§ ber ßanbfarten. Ueberftd^tlic^e Äenntniß ber €rboberflac^e
;
genauere Äenntniß

ber ®eogra|)^ie ber @^weij; SBefa^igung, ben Umrig oon Europa unb feine topifc^en unb

politifc^en ^au^)tabtl|eilungen o^ne ^ülf^mittel ju jeid^nen.

k. Äenntniß ber allgemeinen ©int^eilung ber 5naturförper, unb eine bem Sllter angcmejfene

Äenntnif ber a:^ier=, ?ßjlanjen= unb ©teinfunbe.

B. <öon ben in ba« ©^mnafxum (Sintretenben wirb überbied nocl> geforbcrt:

1. SSoüftänbige Söefanntfc^aft mit ber lateinifc^en regelmäßigen unb unregelmäßigen gormen--

le^rej S3e!anntf(!^aft mit ben wic^tigjlen fünften ber «Santax, j. S3. über Accus, c. Ini'.,

iit, quod, ?^arti5ipial!onftru!tion, Abi. absol,

gertigfeit im Ueberfc^en einer bem ©c^üler unbefannten, aber nic^t ju fc^roeren ©teile bee

(Sornel. Sflepod inö 2)eutfc^e, unb S3efal)igung , bie befannten f^ntafUferen Siegeln barin nac^=

juweifen; gertigfeit im Ueberfefeen leichter jufammengefe^ter ©äfee au3 bem ^eutfc^en in«

ßateinifc^c, o^ne grobe geiler gegen gormcnle^rc unb (ö^ntar.

SSoUjtanbige Söefanntfc^aft mit ben regelmäßigen griec^ifc^en 3)eflinationen unb Konjugationen,

mit Snbegriff ber SSerba auf fii] 5lnfang im Ueberfe^en jufammengefejter ©ä^e unb

Heiner leichter ©rjä^lungen au« griec^ifc^en (glemeutarbücöern in« 2)cutfc^e.

§. 8. 2lu(^ !önnm ©c^üler in jebe ^o^ere .klaffe aufgenommen »erben, wenn fic ba« er=

forberlic^e Sllter unb bie Äenntniffe befi^en, welche bie Klaffe, in bic fic ju treten wünfcften, bereit«

erworben ^at.

III.

u.

2)ie JBenufeung ber «njalt ifk für 3ebermann, Äantondbürg« unb 2lu«wärtige, unentgeltlich-

gür ©enu^ung ber JBibliot^ef, für Serfjeuge unb 5Waterial, welche bem in ber mec^anifc^fen SBcrl=

ftätte arbeitenben, für SHeagentien unb Slpparate, welche bem im ^emifcifcn Laboratorium txptxmtn"

Ätv-"-'v^' -..v.-f^iÄri;-
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tttenben ©i^ület geUefert werten, ^at er bie bu^ ba« «Bcfllement « Aft 6,fKmn.*.„ « 'k.-
befpnber« ju entridjten •). Unbemittelten aber ml^n ©(mC ann ber e\„ itTl '^1'
bie^anton^f^ntpffeee erraffen „erben , an bie n,a?4 bu.Är^^L^Ä^

II. gwit Kra4jrid)ten übtt |f|j«r. un]> S^m» -Perfoml.

1. S e 1^ r e r.

A. ^auptltifxex.

aite em-^en «nb 8,terat«r
. . . naftume „nb ber Äattton6f,^„ie

'

'
'/ 'f griebrid^ Staud&enfiein.

ff ff dto^^ol^ (am ®.^mnaf!um; Ic^rt gugleid^

2)eutfd&e <Bpxa^t unb Siteratur . . }
""^" ^^"^ ^^^ ^«^«n. «n ber I. Stl)

ff ff Dr. ^ra (an ber @ewerbfc^>ure; le^rt pgreidj

ba« gran^öfffd^e in ber I. ©eiperbfd^ulfr.)

2»at^emattt ....'... i " " SKoo^brugger.

®cogra>)^te, ©ef^i^te unb Statifiif . „ „ ^agnauer.
alte ®t\i)\S^k unb alte ©prad&en . . Vacat.

Jranj6itf<^e 6»ra$e
„ „ 2)effoufa»t>.

^ ,, „ Dr. Sottc«, (Sonrector ber ^ontongfd^ure

sntur« V ^ * « .

""** ^'^""^ **«r ©chjerbf&ule.
$Wtf unb Se^norogie

„ „ Dr. ©^inj
Waturgefd^t(|te unb Stnt^ro»)orogte . . „ „ Dr. 3f^oRe.

B. ^ ü I f 8 I c ^ r e t.

3leI(gtonSunt«ri(|t j
'"*^"''- •••-&?. 2)oS»aIb, fat^ol. «Pfarrer in Starou.

{ reform. . . . „ «efer, V. D. M.

•) ffl« M «imK* j« en(tf(6ten onjö^tli*:

h" iiÜ^f"*"'yrf'"t"
""" «"''««'"'8«» f' We Sttllotljef unb ©ammlunaen 8 »t.

.(« lir Te^gr
" ""'* "**"*"*'" ®*"*' P*' ^"f«« "»* ««terfaliea iütet arbeiten

*
®1!!^. «""'^^«1 *«!?'»''"'"»' «Wtenben für «ODatafe unt. Meogentien, jeker 40 gr.

2
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engttfiä^c unb ita(ienif(i&e 6pra$e . . §r. ©d^tef.

^nfi^eiti^nung „ 3Ker. 3fd)offe.

S^ed^nifc^ee 3«*n^n unb aWobellircn • «, Salbcfd^m^ler.

©efang „ Dberberf.

©d^onf(^retBen „' ©^mu^tger.

Surnen » ßbuarb ^unjifer.

3)a bie \)on ^etrtt 5Jtof. Dr. ^onegger btd jum (Snbe t)origcn ©d^uljal^reö beflefbete

Stelle einpweüen ntd^t befe^t werben fonnte, fo würbe ber größte S^eil biefer Se^rflunben unb

gdd^er für baö Sommer^a(bial)r übernommen unb ert^eilt tjon ben ^erren Slbolf ^efer, 5Jrof.

griebrid^ 3iau(^enfiem, $rof. ^agnauer unb $rof. $R. Olaucfeenfiein. SBeil aber biefe aufer^

orbentlici^e 5luöp(fe im SBinterfemefter nici^t mel^r geleiftet werben fonnte, fo übernal)m ^err

Samuel SBilbi »on SSeltfeeim, Jur. Cand.. auf @rfud5en mit t^erbanfenömert^er SereitwiÖigfeit

auö Siebe jur Stnpalt, beren 3^9Kng er einft gewefen war, ben Auftrag, interimiftifd^ biefe

?el)rfiel(e ju tjerfe^en. 6r übernal)m tjon feinen gunftionen ben grogern %))d{ gegen bie S^itte

be6 3tot5ember6, tjottfidnbig bann mit bem Slnfang Sanuarö unb beforgte biefe au§erorbent(i(^e

3luöl)ülfe mit ^ingebenbem gifer unb großem gleiße unb fo, baß bie Sd^üler fül)lten, baß fte

fat biefem Untenid^te geförbert würben.

Der fatl^. Stabtpfarrer, ^r. ®. ©egrip, wünf(^te, um einem el^rentJoUen^ufe in feinen

-^eimatfanton ju folgen, feine entlaffung »on ber ^farrpelle unb fomit a\xi^ üon ber Stette

eineö fat^ol. 9ieligion^le^rerö an ber ^anton0f(i&ule. (Sr erhielt bie (Sntlajfung, inbem il)m

für feine bewiefene Siebe ju unferer 5lnftalt unb für feine SSerbienfte alö Se^rer t)on ben

Se^örben e^rentjoC gebanft würbe, unb bie S(J^üler gaben i^m beim 5lbf^ieb ein 3eid^en i^rer

Sln^dngli(^feit unb banfbaren Siebe, ©einen Unteni($t t)erfai& auf feine em)3fel)lung ^m 5Kai

bi^ gum (Snbe IDe^emberö, wo er eine @teae in feinem ^eimatfanton ®t. ®(K\itn übernahm,

^r. $farrt)erwefer 2ßi(f , gewefener ^eltgionölc^rer am gellenbergifd^en Snftitute in ^ofwt?l.

Slu^ er erwarb ft^ in ber furjen 3eit feinet Diepgen SBirfenö burd^ feinen trefflichen Untere

rid^t bie Siebe feiner Schüler unb ben "^ixml ber ©d^ulbe^örbe. 9?a^ ^errn ®icf'ö Abgang
übernahm ber jum Pfarrer ber ^ieftgen fat^ol. ©emeinbe gewallte ^err 2)o6walb, gewefener

Pfarrer in m\^\ox){ m, Safellanb, feit ber SJ^itte beö Sanuarö ben 3ieligion6unterri^t an

ber S^ule guerji proöifori|(^ unb würbe im gebruar beftnitit) inm fat^olif(]^en Seligionöle^rer

ernannt.
* V

2. @ d> ü l e r.

Die mit * SejeiAnetcn ftnb im Saufe ober \)or ®nbe bed 6urfu6 ausgetreten. ^

A. @ t| m it a f t u m.

I. (unterfte) Ä I a f f e.

1. «Ufer, 3lugufl, oon Slarau. 5. grci, 3o^. qSaut, oon SBabcn.

2. ^cnnlcr,gricbri(^,oonSangent^al,Ät.SBcnu 6. %fin, (Sbuarb, oon Siejlal, Ät. S3afetlanb.

3. gccr, (gmll, oon 2larau. 7. laudier, RaxX, öon Seniburg.

4. t8etcr, Dtto, oon SR^cinfclben. 8. 3aöer, granj, »on IBru^e.
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9. ^o^ler, 3Jlatt^{a3, oon muxxMtl

10. ßorenj, 3ofe^^, j?cn .^lingnau.

11. 3Äüaer, 3lbolf, oon ©(i^öftlanb.

12. SWutter, ^ermann, öon [R^einfelben.

13. 9lci, 3afob, öon ©c^erj.

14. «Ritter, JRein^art, oon 5lltjlatten, Ät.

(Satten.

15. OJo^ner, Sllo^ö, üon ^aiferpu^l.

16. ©arer, 3lbolf, oon Slarau.

17. ©(^mittcr, ^^crmann, oon Slarburg.

18. ©ci^ulcr, gribolin, »on a^oUid, ^t. ©laru«.
19. ©teigmeicr, ^ufiao, oon ^linpau.
20. ©teinmann, 3o^. 3*af., öon Slnglifon.

21. ©traub, t&crmann, t>on Sabcn.

©t. 22. ©utermeifter, Dtto, t>on Sofinöcn.

23. Uebel^arbt, gribolin, oon ©(^u^fart.
24. SSalbcöbüel, S^^eobor, öon S3rcm9artcn.

25. SKielanb, ©mit, t>cn JR^einfelben.

II. t raffe.

26. iöalbinger, gricbri(^, oon S3aben.

27. S3lo(^, SÄofeö Semann, oon Dbercnbingen.

28. grirfart, Sllfreb, t)on Soflngcn.

29. grö^lic^, ©bmunb, öon 53rugg.

30. -öagnaucr, SBerner, öon Slarau.

31. §cmmann, griebric!^, oon SSrugg.

32. ^ienbergcr, ©ebaflian, t)on Def^gcn.

33. aKüüer, 3ol^anncö, i>on SSirmenflorf.

34. 9io^r, 3o^anneg, oon $unjcnfc^n)il.

35. ©(^aufelbü^l, ©bmunb, öon 3urja(^.

36. (guter, Slugujt, öon Slarau.

37. (guter, (öeoerin, öon gri(f.

38. eutermeifter, Gilbert, oon Sofingcn.

39. *3uberbü§ler, (Scorg, t>on (Bai^, ^t. 5lp=

penjicU.

III. ^iaU t.

40. Sltten^ofer, ^ermann, oon 3urja(3^.

41. a3rü^lmeier, 3o§antt, öon aöcttingen.

42. Magier, Slbolf, oon gülinöborf, ^t. iBafel=

lanb.

43. ^arrer, Subwig, »en 2:eufent^al.

44. $fanbler, ^afpar, öonglattjtl, Rt ©t. ©aUen.
45. [Ringicr, S^ubolf, »on ßenjburg.

46. Oioi^ncr, 3o^ann, oon Sabcn.

47. 9tot^))le$, Stlfreb, üon Slarau,

48. Oiucpi), ©buarb, oon aJiurt-Sangborf.

49. * (Steiger, 2Bil^elm, öon SSüron, Ät. Sujern,

50. Setti, ^einri(^, öon 3urjac^.

51. 2Bei, 3Äartin, »on SDiü^lau.

52. 3e^nber, Dtto, oon SBirmenftorf.

IV. Ä I a f f e.

53. S3erner, Äart, oon ^ulm.
54. SDürr, ^einric^, oon Slarou.

55. gifc^er, 3o^ann, »on Senjburg.

56. 35ggi, 3afob, öon Slarburg.

57. Heller, ^arl, oon 2Öeinfelbcn, Jlt. ^^urgau.

58. ,R;crn, @mil, öon Slarau.

59. Scimgruber, ^afpar, t>on $crjna(^.

60. Serc!^, 3a!ob, »cn mtiHmöü, ^t. 53ern.

61. Seubin, gribolin, oon (Sc^upfart.

62. Dcfc^gcr, ?Peter, oon ^ornugen.

63. (geiler, Äafpar, üon 33üblifon.

64. (gup|)igcr, Safob, oon STrtengen, ^i, Sujern.

65. 2Beiffenba(^ , .^onflantin, öon S3remgarten.

66. Sclti, ©ottlicb, üon Surjac^.

67. SGBcngi, @ottfrtcb, ocn Ältngnau.

®ämmüi4)e ©d^üler ber IV. klaffe ^aben fid^ jur 9»aturitätöprüfung gemelbet, mit Sluö^

na^me t)on Äarl ÄeÜer aus bem ^l)urgau, ber »or q3eginn ber Prüfung vim Der ©(i^ule

abgieng, unb üon gribolin Seubin, ber burd^ lange Äranfl)eit »er^inbert war.
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Die t)om Staate ^u ©unpen t)on 8tubirenbcn auf bem ®i?mnaflum t^eila für aDfgemeine

n)tffenf(3^aftlid^e ©tubien, t^eilö für fünftige fat^olifc^e 3:^eologen gefHfteten ©tipenbien n)urben,

auf bie Beugniffe ber ge^rerverfammrung unb auf aSorfc^lag beö ^antonöfd^ulrat^e^, in m^
f^iebenem Setrag unb nad& a»afgäbe ber SBürbigfeit \)om kleinen ?ltat\)c ert^eilt an fofgenbe

®(Jüler:

auö ber II. AI. SRof. 8. Slo$ t)on Dberenbingen, griebri^ ^emmann üon Srugg,
3o^anne6 SRülTer t>on Sirmenftorf, ©eöerin ©uter t)on grirf.

au6 ber HI. Ml «Wartin Set? »on ÜRü^lau.

auö ber IV. m. ^afpar Seimgruber üon ^er^nad), $eter Oef(ä^ger t)on .^ornugen,

^afpar ©eiler öon Süblifon, ©ottfrieb SBengi üon Älingnau.

I. (untcrftc) Ä I a f f c.

68. 2lnbrift, Slobcrt, oon 2)arjlcttcn, ^t. SSern.

69. *S3a9, $cinri(^, öon SDiönc^cnjiein, Äant.

Söafettanb.

70. fJBraun, Slugufl, t)on SBlfti^of^jett, Danton

2)^urgau.

71. S5runner, Ootttieb, oon 9flueb.

72. *S3runner, ÜÄanfrcb, öon SBabcn.

73. SBütticag, Slbolf, üon Strc^torren«, ^ant.

Saabt
74. gc^tmann, 3o^ann, oon tlcbert^aL

75. grei, Dtto, oon Slarau.

76. grirfcr, £ar(, üon .&unjcnfcftwU.

77. ©afafcr, 3o^. 3af., oon SBartau, ^t. ©t.

(Satten.

78. ©ci^mann, 3of. Slntcn, öon ^agöUnöcn.

79. ©rcmti, Slugufl, t)on ÄrcujUnaen, ^ant
2:^urgau.

80. ^artmaim, ^^ilipp, üon löitnat^iern.

81. ^nUx, gricbri(^, oon .^ulm.

82. .&ungtfcr, 5(uguft, t)on Starau. .

83. ^unjifer^ 3afob, oon Äirc^lcerau.

84. 3a9er, griebric^, »on SSrugg.

85. Äefcr, (Smil, t>on ^^al^cfm.

86. tiefer, ,^ar(, öon Slarau.

87. ,^o(^, ßeoni^arb, üon S3i(mcr9en.

88. Scujinger, 3a!oB, t)on 0let|lat, m. ©laru«.

89. *?Jcquignot, ^ugufl, öon Sloirmont, Äant.

S3ern.

90. ?Pfanbrer, Submig, öongtawir, ^t.©t.®atten.

91. ^ßflügcr, ®rnfl, t)cn ©c^opf^cim, ®rog§er=

jogti^um Söabcn.

92. SRein^arbt, StuQup, öon ©c^opf^eim, ®rog^.

S3abcn.

93. fftoif), 3afob, t)on SBangcn, J^t. Sern.

84. ©c^tocijer, gricbric^, öon $Dätwi(.

95. *©cnn, ©amucl, öon 3oftnßcn.

96. ©tcp^ni, 3uau^, t)on SCarau.

97. (Bpaiü, sRubolf, öon 9lctflat, ^t. Ölaru«.

98. SÖUbprct, Slbotf, »on «R^einfctbcn.

99. Boiler, St^eobor, t)on Sorten.

II. « I a f f e.

100. mhxtö^t, gßil^clm, oon ßcniburg.

101. *S3aumantt, Äarl, öon ©con.

102. *SBür9ißcr, ^dnxii), üon 3cncn.

103. ©ugftcr, 3o^ann, »on StUjlattcn, Äanton

©t. ©attcn.

104. ©eifmonn, ?Peter, öon Sorten.

105. ®9ft, Otto, t)on Olarau.

106. ^agnauer, ^cinric^, üon Slarau.

107. ^entmann, 9iubo(f, t>cn SSrugg.

108. Bommel, grtcbri(^, oon Slarau.

109. ^unjifer, ^ermann , t>on Slarau.

HO. 3«(er, S3emi^arb, oon äBoi^ten.

- »

111. mtx, Maxi, üon Sorten.

112. Äcc^, 3o^ann «aptift, öon SSittmergen.

113. ßüt^9, »lic^arb, t)on ©c^öfttaub.

114. ^att^^, 3o^., t>ott 9ltcberönii, «^t. «Bern,

115. a)?ü^l6erg, 5lugujt, oon SÄuri.

116. *5müaer, 9lubo(f, tjon ©(^öfttanb.

117. 3}iünc^, @rnft, t)on Oe^etnfelben.

118. Dbouffier, gricbrici^, oon ßaufannc

119. Df(!^tt)alb, St^cobor, oon ßcnjburg.

120. sRau, Slnton, oon «Wumpf.
121. *9fiau, ^ermann, oon Stumpf.
122. ©(^mujtgcr, Slbolf, oon 5larau.

123. ©tabU, mmm, t)on S3rugg.

124. ©tep^anl, Maxi, öon 5tarau.

125. «öicarino, (Sugcn, »on gHomont, Danton
greiBurg.

126. ^ö^tlin, 3afob, öon «Reigorbdn)U , Äant.

53afe(lanb.

III. Ä l a f f e.

127. ©etart, ^arl, t)on Sßrugg. 138. ^infelin, «ermann, oon ^in\>au, mnm,
128. S3crncr, Strnotb, öon ^ulm. S3atern.

129. »oncr, «einri*, t)on 6§ur, ^t. ©raubünben. 139. *Mummltx, (Bmil, oon 3Äön(^cn|tein, ^ant.
130. *S3orn, 3oi^ann, i)on $erjogenbu(^fee, ^t. S3afeaanb.

^^^«- 140. *Mmili, mbxm, öon Ol^fon.
131. *aurtl, «einrieb, oon «Rapperönjü, ^ant. 141. Mün^li, Strnolb, oon ffiijtcn,

®^* ®<^^^"- 142. 9}^eifet, 2cam, öon «euggcrn.
132. ©ggcr, ©ottfrieb, oon Slarwangen, Danton 143. OJ^ofer, ^xnolb, üon «erjogenbudjfce, ^t.

SBern. $öcrn.

133. grö^Uc^, 2trnotb, oon S3rugg. 144. a^utter, Sof}am, oon 2:eufent^a(.

134. *®rcma, 3a(ob, oon ^reujtingcn, ^ant. 145. *Dboufficr, 3o^. 3af., üon ßaufanne.
^^«^9<^«- 146. t^pger, ^art mmm, öon ©c^opf^eim,

135. «ammcrU, Dtto, öon ßcnjburg. ©rofi^. S3abcn.

136. «a^ig, griebric!^, m\ Starau. 147. ©tep^ani, 2(ugup, t)on ^axan,
137. *^i^mann, ^cter, oon mti^toil, Mant 148. äßeiffenbac^, @ugen, oon Söremgarten.

ßujern.

IV. Ä l a f f c.

149. *^thxt^t, ©ottlieb, öon ßcnsburg. 156. *3J^abori, 3afob, o. Saufen, Ät. JöafeUaub.

150. *S3ai, 3o^nn, oon «Üiönc^cnjlein, ^ant. 157. 3Äerian, SKalter, üon S3afcl.

^(^^d^(^rt^* 158. a^fitter, 3afob, üon ga^rnjangen.
151. «Ott, 3afob, oon Sergbictifon. 159. Dfc^walb, 5llfreb, oon Sen^burg.
152. S3rütel, 5lugufl, öon ©c^afiö^eim. 160. *3:ognola,?Peter,:).@rono, Jlt.^raubünbcu.
153. 2)anblifer, [Robert, öon ©tafa, Ät. 3üric^. 161. «ßögelin, «einrieb, üon öleigolböioil, ^t.
154. *grölili(l>, Soi^ann, t)on S3rugg. , S3afellanb.

155. '&cer,2lbolf,öonDber-Ujiotl,^t.©t.®atten. 162. «lö^bler, «ermann, oon Slarau.

Ueberbieö j^ofpitirteuvin biefer Älaffe bie efiemaligen ©d^uler:

«ommel, Sluguft, oon Slarau unb *3mi6of, @mil, oon Slarau.

S5erglid&en mit ber ©(feülerjaM üom tjorigcn Sal^r, namlid^ 151, mar bie ®cfammt>
frequenj biefeö Sabr um 11 ©d^üler ftärfer.

3
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liebet bie ^te$ial^ttge 3Inov^nttlts bet fetten nnb tct

g5Bäf)rcnb bie ^antonöfd^ule feit einer langem 5Reir)e t)cn Sauren feinen i^rer Sb^linoic

burd^ ben 3:ob verloren f)attc, fonbern ber ©efunb^eit^auftanb unferer Sucjenb im Sirigemeinen

fef)r erfreulicl) cjemefen mar, erfranften in bem anleiten an Sitterung unb Siemperatur fe^r

unbeftanbigen SBinterquattal allmä^lig t)iele ©(^üler au6 faft allen Älaffen, tnbem bei ben

einen fxä) allerbingö nur leichte «nb nad^ njenigen Xagen lieber t>6lli9 gehobene Unpäplid^:^

feiten einfieUten, 5lnbere aber in f(^tt)ere unb längere ^ranfl)eit verfielen. 5lu^ i^attc bie Slnftalt

mit ben eitern ben großen e^merj, baf i^r im 9Konat mm i>rei brat)e unb fleißige unb
l)offnung^t)oae Soglinge tro^ aller Sorgfalt unb Semüljung ber Slerjte burd^ ben S;ob entriffen

mürben. Ser S^ulbefucf) fing an tt>egen ber fielen t^eilö lei^tem t^eilö fcf)n)erern Jlranf^^

l^eitö falle unregelmäßig ju werben, fo baf , mo balb bie einen balb bie ^nbern ausblieben unb
nur t^eilweife lieber ftc^ einfanben, ber Unterri^t in me^rern klaffen feinen geregelten gort^-

gang ni^t me^r ^aben fonnte. 2)ie ^cforgniffe jumal vieler auömärtö mo^nenber eitern

mel)rten fid^, unb einige tl)eils gefunbe t^dU in ber ©enefung begriffene <Bä)ükx mürben feeim^-

berufen. 2)ie 8e^rer»erfammlung trat jufammen unb fteUte im ^inblirf auf bie mannigfaltige

Störung beö Unterri^teö unb auf bie ft$ funbgebenben Seforgniffe ber eitern na^ mieber<

Wolter Serat^ung bei ber ^antonSfd^ulpfiege ben Eintrag, baß bie üblichen gerien fiatt na*
Oflern fogleiiJ^ je^t begonnen unb bie ©^üler au i^ren eitern entlaffen merben motten, mit

5«uönal)me ber oberfien ©^mnafialflajfe, meldte bie nun einmal nid^t me^r abauänbernbe me^r^
tägige WaturitätSpnifung ^u befte^en f}attc, unb ber oberflen ©emerbfdbulflaffe, für meld)e

wegen i{)rcö Slbgaugeö t)on ber ©d^ule eine ©(^lußprüfung not^mcnbig, aber au* foglei*

abjul^alten märe, «ßon biefen beiben klaffen aä^lte übrigen^ nur bie eine einen franfen ©*üler.
gemer beantragten bie Se^rer, baß bie gerien bermalen frül)er, nämli* mit ber britten Slpril^

mo*e au enbe gel)en unb in ber t)ierten 5lprilmo*e na* einigen ^agen @*ulbefud)S bie

Prüfungen unb bie Promotion ^vorgenommen merben motten. i)m gefunben @*ülern foßten

filr bie etmaö t>erlängerten gerien angemeffene ^lufgaben, über bereu Sofung jeber e*üler am
23. Stpril fi* auöaumeifen \)atk, gegeben merben, 2)ie 8el)rert)erfammlung mollte mit biefen

Einträgen Siaem, maö fte in Seaug auf bie eitern, auf bie S*üler, anf bie Drbnung ber

S*ule au berücffi*tigen ^ätte, beftmögli*e 9te*nung tragen unb moKte »or aKen IDingen

t)on ber »Inftalt mögli*e Sormürfe abmef)ren, mel*e auö ber Untcrlaffung einer folgen map
regel entfielen fönnten, menn bei ber gortfe^ung beö Untcrri*tö meitere erfranfungen eintreten

foUten. 3ubem, ba*te man, mürben auü) unglücfli*er äBeife neu erfranfenbe ft* am beficn

unb ermünf*tefien in ber ^^flege il^rer eitern befinben. -^ ^iefe Anträge ber «e^rertverfamm^

lung erhielten bie Sittigung ber ^antonöf*ulpfIege, unb in biefem außerorbentli*en galle ge^

nel)migte au* bie oberfte a3ollaiel)ungöbel)örbe beöÄantonS, ber kleine diati), na*bem er fi*

vom ©anitätöratl)e ein @uta*ten l)attc vorlegen laffen, mel*eö einbettig auftimmenb auffiel,

bie oben genannten 5Waßregeln unb gab bie Seifung au beren unt)eraügli*er SoUaie^ung.

- It -^

ber @emerbf*ule ita* ^aufe entlaffen, bie @*lußprüfung ber oberften ®emerbf*ulS JurXnT '. fr? ^f
^«^-itätsprüfung ber oberften ©.mnaftamin^^^

l)er f*on vom ^anton6f*ulratl) bafür beftimmten Sagen. 3)iefer Hergang mirb mit feinencm a*en Semeggrünben l^ier barum fo umftänbli* eraä^lt, meil er bei eiL ^^uZ
Sr? "^^^ TT' »^^^^-^"^f^^ -^ f*i^f^ SeurtWungen erfahren l)at

^^£®tern bagegen, bte l)ierm bo* aunä*ft au Dören fmb, fanb, mie mir miffen, bie getroffene^aßregel t^etl. al. eine ermünf*te, tfeeil. al6 eine amecfmäßige, tljeilS li;ften. d/e„
befigememte, anerfennenbe Siaigung. ,

^

i^
ö??""«'** "'* ^«aufügen, baß na* ben erfunbigungen, fo meit fie hi^ ^eute, ben

JL ' ?f'^'"
T^'""

^'"^^'"' "^^ ^"^"'^"^^ '^'^ ^^"Wn geliebten S*ülerS, beffen
^uffommen letber ameifel^aft ift, unb bann eines Slnbern, ber reribfe mürbe, fämmtlUe er"
franfte ^anton6f*üler, ®ott fei 2)anf, ber ©enefung entgegengehen.

*l!
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den Weg. den Hannibal%on de^Äe w S^^
könne, als vielmehr darüber lanee in zriri- P" eingeschlagen haben

Alpenübergang nicht nur in den äItestr 1' A
"' ^f""™«"

*«'• ^^'^ über diesen

das Wunderbare des Zuges durch allerlei fITi '^f*«''««
Erstaunen zu setzen,

keiten des Weges zu ste^g^ern verlht Sen tlV"".-
'^ •^'^'''''" """^ ^•='»^'«"«-

«ber diesen C^enstand^erhrSn' Ja
E* X^itTeTt^^ir;

^^'

''rrgenauen und keineswegs wie Fahr,*«^ nn^ a T • ^ , '
^^^ ^^^^ "^^"^ **^r

Livius zwei damit nTcTt in Ei„k a„g u bnWe„7e mZ.T'"'' ""^f^^
'''

über den kleinen Bernhard ') oder überTnin.rTf,.- " Tl'^
Uebergang

ÄpS.ÄBr£S££-£it
nach jenem zu berichtigen, zu erganzen und in seiner die vorgegebene Autopsie

1) Hist. 3, 47.

2) Vergl. dessen geogr. Register zu seiner Ausg. von Livius 11. XXI und XXH.

T ^ 001 ff n ™t
^ene\el825. Niebuhr, Vorlesungen über Rom Gp«rhiV»if«>

Ulm üergnaus, aJlgem. Lander- und Volkerkunde V. S. 936 u a
4) Für den Uebergang über den Mont Cenis sprachen sich früher schon aus- Millin TV. Muller, dieser ganz kurz ßd X S ^i^/f „ 2k^ • *i w 7"**" *»"«• iVliUin, J.

s.».u„d „.„w v„L„df, «wti ;™ '" """" '-"""""' "'»' •"••" ^-
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wenig bestätigenden Unbestimmtheit näher zu deuten sei , woraus dann in zweiter Linie

für die Bestimmung des Weges und zwar über den Moni Gene vre ^) ein mehr als

wahrscheinh'chcs Resultat sich ergeben sollte.

Beginnen wir mit Polybius, der III, 4t den Hannibal an die Rhone und Cap. 56

eiusd. lib. nach Ober-Italien gelangen lässt. Nach dem Schlüsse von Cap. 4-8, wo er

sagt: yy'H/i4etg Sa siegl tovtiov ev^agooHg aTiocpaivo^ed^a^ öta rb ^tegi tiav ^gd^eejp

ixag" avtiav ioroQf^xevac rwv szagaT£Tevx6T(ov Toig xavpocg, rovg Sa to^ovg y.a-

Tiostiavxirai y.al xfj Sia tiav ''y4K^a(or avtovg xa^Q^jod^ai ^ogalq , yvwoaoyg avay.a y.al

^iag^*" — sollte man eine sehr genaue Beschreibung der Oertlichkeiten und besonders

Namen von Völkern, Städten und Flüssen etc. erwarten, durch welche der Zug gieng,

aber von allem dem findet sich gerade in dem wichtigsten Theile seiner Erzählung

wenig oder nichts. Freilich darf man ihm deswegen , dass er nicht wie z. B. Herodot

und Xenophon in der Anahasis auch die in fernen Ländern gesehenen Gegenstände

und Oertlichkeiten beim Namen nennt, keinen Vorwurf machen, denn wohl gegen

solche Ansprüche zum Voraus sich verwahrend erklärt er III, 36: g'ijraov öa ovx avtäg

tag dvofiaolag twv zö^wv y.al Tcoza^mv y.al 7i6kao>v • bsiag ävioi ^oiovoi nJuv ovyyga-

(piiüv X. T. £. Er hätte also wohl bestimmter sein können, aber er wollte nicht, und
das ist der Grund, warum so viele, den Polybius zum Führer wählend, auf Irrwege

geriethen, weil er eben wegen seiner Unbestimmtheit der Phantasie und den subjek-

tiven Meinungen und Neigungen der Schriftsteller, die ihn benutzten, freien Spielraum

liess, während sie durch die bestimmten Angaben des Livius auch in eine bestimmte

Richtung genöthigt wurden. Weil sie aber nun theils wegen des noch weniger cor-

rckten Textes, theils wegen unrichtiger Auffassung desselben der vorgezeichneten

Richtung nicht folgen konnten, wurden sie irre und die Schuld auf den Führer wer-
fend wählten sie sich einen andern, der zwar den Weg weniger genau kannte, aber

nachgiebiger als Livius sich nölhigenfalls selber weisen liess. Zu diesem Mangel be-

stimmter Angaben und Namen, an die man sich halten könnte, kommen noch wirk-

liche Irrlhümer, welche trotz dem Scheine, den er sich giebt, es besser zu wissen als

Andere, deutlich zeigen, wie wenig er selbst orientirt war. So nimmt er an, der Lauf
der Rhone sei westlich und zwar bis zur Mündung ins Meer *) ; dann verwechselt er

die Isere mit der Rhone ') , was diejenigen annehmen müssen , welche sich für den
kleinen Bernhard entscheiden. Sollte das aber nicht sein und er wirklich Rhone
und Isere richtig unterscheiden, so müssen diejenigen, welche sich an Polj^bius

halten, der Rhone nach an den grossen Bernhard oder Simplon gelangen. Auch
diese Meinung hat früher ihre Vertheidiger gefunden und mit Recht hat Letronne *)

Wm*' - 5 -

1) Von den Schriften, die sich für diesen Pass aussprechen, kamen mir nur zwei zu Ge-
sicht: Herzog, Hannibals Zug über die Alpen in den Excursen zur Ausgabe von
Caesars bellum Gallicum und Letronne gegen De Luc, im Journal des Savans, 1819. L

2) III, 47: (iu dh:i{>bq täq yji/ue^ipäg dvatiq^ ixßdXXu d' £ig zo ^a^dt^op jteXayog. cpe^erai

d' £:fi.-toXi> dl avXo^vog.

3) Machdem er Cap. 49 von der durch Isere und Rhone gebildeten Halbinsel geredet hat,

fährt er Cap. 50 also fort: ^Avvißaq S' iv rj^iQoiq diy.a :(0(}£v^£lq ita^a. xbv noxa^bv liq

bycraycoaiovg aiaöiovq^ Mit 6 xotafiöq bezeichnete er vorher immer einfach die Rhone.

i) a. a. O. S. 755.

der Umweg und die Schwierigkeiten i'^' d ! th ä'"'•^/"'" J"^'^' ''"^''•°'''- ^«"
Wickel.

')
halte, zu gross ge^^^ wäre« L ander" cld"' 'r" ^^^'^ ''''

sprechen, wird später die Rede sein D.p H,ii!- i
• ?

*''""•'«"' dw noch dagegen
PoI,bi„s nicht u'nrichüg L Sog L"nte T1™^^^^

*^''^"'' ""-^ '^-« »»-chrfibt

mit dem Nildelta tadeln.'aber «"^1 üXtrSnlunH I 'Ik''"""'''
Vergleichung

er selbst, durch falsche Lesarten verführt ^iSh^n- .tl '''""' ''«'^«^f«". worein
der Allobroger angegeben, allerdastt aJ ^"^^^ £" Z ''^^ ""^ ^'^'
finden, bis er nach einer durch zwölf KaS ! f I . ? .T/

**•"' ''"" ^^ I*»'^'»'"«

lieh sich angeklammert Melville nn7 n! T 1 1 ^^^^('^^Qor dxvpöv') recht eigent-

durch welches vonSmbS als der W- K ; ". f''''^^' ™ ^^'"^^""»'^ ^'^ i^^re,

Gypsklippe in diesen Alpen u„Liettta„l"''"?' T' Z """^^ '''^ "»^ ''« «'-
betreffend den kleinen B^LrdVu beseSerNr^ \^''''^"'' '"' ^^^'f«'

die in Frage kommenden Alpenp^se bereit L' ^"^ '^Z^'T'' *^
'

•*«•• ^»'«'^t

ihrer Bestimmung des ^vJ:Zo:öxZ:i^^^^^^ etn H
' .?' ?^

^""^ ""'

2um kleinen Bernhard, sondern in dem zum Zn^r H \ "."" """^ ''"•" ^^«S
Braman und Thermignon sich eii Pvo^W r a T '"'"•'^"•'«" Arc-Thale zwischen

blanc oder le plan dfrTchT'rch^e^^gflTt werde - Zrt^''''tT''^''''''^nannten Männer bereisten und untemch""^ wohl i^. r \
""" '''''"• ^" ^'-

VVälder und w"o abstechetT '"

-^Tl'
r''^' g«^«^" '»-' dunkle ciün der

genannt werdeTkTnnen otre/v^^^^^^^^^^^^
"""""''' *•• '• "*"*^ '"'himmernde,

nackten Felsen. dLu „'asst auch7 . ^ "* ^"'T'' "'•"'"'""P' "" «'"'^" ''»'''«".i^azu passt auch oxvpor ganz gut, und dass ksv^og das der Bedeckung

''

Ti\t'vyi':'lT''''"''"'
-VTV,^«... .o,.„.^Vo^ ,„,.„,,,„ ,,^ ,„,„^,^^^

2) Pol. III, 48.

4) Histoire cr,tiq„e du passage des Alpes par Annibal. Paris 1826. Vergl. Ukert. S. 598.
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Ermangelnde bezeichnen kann, beweist Uvy.onov^i (barfuss) und Uväovv noSa (den
Fuss enlblössen). Solche kahle Felsen aber werden ebensowohl im südlichen Theile
der Dauphinö als im nördlichen vorkommen, und wir glauben daher, dass diesem
kevxoxezQOP, gegenüber den besliraraten Angaben und Namen des Livius, sehr wenig
oder keine Beweiskraft zukomme für die Bestimmung des Ueberganges über den kleinen
Bernhard oder Mont Cenis. Ueber einen von Polybius sowohl als Livius erzählten
nicht unwichtigen Vorfall, der sich auf der Höhe des Passes ereignet haben soll, werden
wir später reden und wenden uns jetzt zum Schlüsse der Polyb. Erzählung , wo
endlich wieder Völkernamen vorkommen, mit deren Hülfe man sich besser orientiren
kann als es bisher möglich war. — Als Hannibal hinabziehend in die ebenere Gegend
gelangte, da berichtet Polybius *) weiter also: Karf^ge To\a7fpwg aig rä ^sqI töv Hadov
sieöia y.at tb rwv 'laof^ßgwv e^vog. Diese Worte, meint nun Zander^), schlagen die
Behauptung derjenigen, welche den Hannibal über den Gen^vre oder Cenis ziehen lassen,
völlig nieder, weil er nur vom kleinen Bernhard der Doria nach sogleich in diejenige
Pogegend kommen konnte, wo die Isombren (Insubrer) wohnten. Allein obige Worte
des Polybius erhalten ihren wahren Sinn erst durch zwei Stellen im 60. Capitel, wo
er nach einer langgedehuten Reflexion über die Vorzüge seiner Kenntnisse und Kunst
den Faden der Erzählung wieder mit folgenden Worten aufnimmt : fieza Sa tt^p eig-
ßokiiv (Cap. 56 sagte er dafür rj^azo tdSv im^aÖtov) xaraorpccTo^aöavoag vst' avtijv
jriv nagwgaiav tiop^'Akrtawr rag f/ap dp^c^g äpaldfißapa tag Övpdf/acg' und nach-
her: fiarä Sa zavra, stQogapaLkrjg)vLag ijdrj tTJg Svpdf/awg, riop Tavpiptjp, o'C tvy-
Xapovoi ^pög tfj ^apwpaia xaroixovPTag — ^agKJTparoTtaSavaag ri^p ßagmattiP
siolip ap tqcgIp fi^agmg a^a^okLogxriaa. Was sagt also Polj^bius? >> Nachdem er in
Italien angekommen war, lagerte er hart am Fusse der Alpen und Hess sein Heer rasten.
Hierauf, nachdem es sich erholt hatte, eroberte er die Stadt der Tauriner, welche am
Fusse der Alpen wohnen.^^ Der Widerspruch mit dem, was Polybius Cap. 56 berichtet,
Hannibal sei kühn in die Ebenen des Po und zum Volke der Isombren hinabgestiegen ~
ist nur scheinbar. Indem Polybius Cap. 56 im Allgemeinen das Ziel angiebt, welches
Hannibal mit seinem im Gebirge furchtbar mitgenommenen Heere zunächst in Italien
zu erreichen suchte, nennt er die Ebenen des Po und die daselbst wohnenden Isom-
bren, welche sich wie alle in der Ebene wohnenden Gallier mit jenem gegen die Römer
zu verbinden wünschten »); nachher aber, bei der genauer ausgeführten Beschreibung
des weitern Zuges vom Fusse der Alpen hinweg, erwähnt er natürlich das vorher
nicht genannte Volk , welches zwischen den Alpen und dem flacheren Polande also im
heutigen Piemont {siagwgaiq) wohnend sich dem Hannibal auf seinem Zug zu den
befreundeten Isombren in den Weg stellte; und das waren eben die Tauriner (um
Turin)

,
durch deren Land er dann erst in das der Isombren (um Mailand) mit Gewalt

sich den Weg bahnte. So geht es in die Irre, wenn man einzelne Stellen herausreisst
und nicht weiter lesend den Zusammenhang festhält. Wem übrigens diese Wider-
legung der Zanderschen Meinung nicht genügt, dem wird doch jeder Zweifel an der

i) m, 56.

2) Der Heerzug Hannibals über die Alpen. Gott. 1838. Vergl. Ukert S. .563 u. 603.

3) Cap. 60. 11.
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Richtigkeit unserer Erklärung benommen werden, wenn er die bei Strabo IV o 209
erhaltene Stelle aus Polybius liest, wo vier Strasseu über die Alpen erwähnt werdenund unter diesen ^ S.ä Tavgha^p, ^v ^Applßag öiijUap. Taurinische Alpen Se^früher diejenigen welche erst von Augustus an Cottische genannt werden, in derenMittelpunkt der Berg Matrona liegt, später Mons Janus (d. i. der Ber^ d^s Durchgangs xar'

Jgo;^^. der nach zwei Ländern hinschaut und führt; avplau>govaepJv
aficpovp, sagt Polybius Cap. 54.), jetzt Mont Genevre genannt.

^
Fragen wir nun, was uns Polybius bei einer gewissenhaften Benutzung seines

Berichtes zur Bestimmung des Weges geboten habe, so erhalten wir nur folgende
sichere Angaben: Uebergang über die Rhone, Marsch am linken Ufer aufwärts biszur Veremigung der Khone und Isere, Aussicht auf der Höhe des Passes in die Po-
gegenden, endüch seine Ankunft im Taurinischen und der weitere Zug zu den Isom-
bren. In diesen genannten Punkten stimmt auch Livius mit ihm überein. Aber was
wissen wir durch Polybius gerade über den wichtigsten Theil des Weges, nämlich über
die ganze Strecke von der Khone an bis auf die Alpenhöhe? Trotz der breiten Er-
zählung von den Kämpfen und Gefahren im Gebirge Nichts, an das man sich mit
Sicherheit halten könnte; denn dass weder die vage oder auf Verwechslung der Isere
mit der Rhone und des Drac mit der Is^re beruhende Angabe ^agix top ^ozauop.
noch das l^xo^atgop etwas zur Ermittelung des Weges beitrage, haben wir schon
gesehen. Wenn aber nun Livius, wie bemerkt, nicht nur die allein sichern Angaben
des Polybius mit diesem gemein hat, sondern die wichtigste und schwierigste Partie
des Weges, welche Polybius in Folge leicht zu erweisender Unkenntniss des Alpen-
gebirges im Dunkeln gelassen hat, so bestimmt und klar als möglich ans Licht stellt
und wenn ferner die folgende Darstellung des Zuges nach Livius uns überzeugen muss'
dass derselbe zwar seine Vorgänger, so weit er ihnen trauen konnte, gewissenhaft
benutzte aber auch seine eigene Ansicht, wo er das Bessere weiss und hat, sich zu
haben erlaubt, und theils stillschweigend theils in bestimmten Worten die Fehler Anderer
verbessert; so kann man es kaum begreifen, dass die Mehrzahl derer, welche über
Hanmbals Zug geschrieben haben, den Polybius fast ausschliesslich zum Führer wählten
Oder sollte es der Glaubwürdigkeit des Livius Eintrag thun, dass er nicht so zuver-
sichüich wie Polybius auftritt und seine Autorität deswegen geringer sein, weil Polybius
früher als Livius und in griechischer Sprache schrieb % die übrigens eben so wenig
echt und rem hellenisch ist, als seine Gesinnung?

Die neueste Zeit hat sich in Beurtheilung beider Geschichlschreiber gerechter be-
wiesen *) und namentlich dem Livius die von der historischen Skepsis Niebuhrs ») u a
hart angefochtene Glaubwürdigkeit aufs Neue vindicirt, nachdem schon Tacitus*), der

1) Herzog a. a. O. S. 690.

2) Vcrgl. Preller über Livius in Pauly's Real-Encykl. IV. S. 1120 ff.

3) Bemerkenswerth jedoch ist für uns das zunächst freilich nur dem Styl geltende Urtheil
Niebuhrs (Vorles. üb. Rom. Gesch. I. S. 81): „Der zweite Punische Krieg ist mit vor-
züglicher Sorgfalt geschrieben und enthält Stellen der seltensten Schönheit.«

4) Ana. IV, 34: Titus Livius, eloquentiae ac fidei praeclarus in primis, Cn. Pompeium
t^tis la«dibus tulit, ut Pompeianum eum Augustus appeUaret; neque id amicitiae eorum
ottecit. ^cipionem, Afranmm, hunc ipsum Cassium, hunc Brutum nusquam latrone»
et parricidas, quae nunc vocabula imponuntur, saepe ut insignis viros nommat.

N

^•^ ^s^PT'
' < a ^« 1«
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unserm Geschicbtschreiber so nahe stand und daher bei einer genauem Kenntniss der

dem Livius zu Gebote stehenden Quellen und ihrer Benutzung die Verdienste desselben

besser würdigen konnte, seiner historischen Treue das schönste Zeugniss ertheilt hat.

Dürfen wir nun als gewiss annehmen^ dass Livius da, wo er die sichere Wahrheit

herausbringen konnte, mit redlichem Sinn sie auch seinen Lesern bot, so fragen wir

weiter: Konnte Livius die betreffenden Alpen kennen und besser kennen als Polybius?

Livius ward in Ober-Italien und zu einer Zeit'] geboren und erzogen, wo besonders diese

Alpengegenden, welche Gallien von Italien scheiden, den Römern unterworfen und, seit

Pompeius und besonders Cäsar denWeg geöffnet, von Tausenden derselben überschritten

worden waren, somit in allen Richtungen bekannt sein mussten. Allein nicht bloss

seine Heimat und sein Zeitalter bezeugen seine Befähigung, jene Gegend zu kennen,

sondern eben so sehr die Nachricht, dass seine ersten historischen Studien der Geschichte

seines engern Vaterlandes galten, wodurch er veranlasst werden musste, auch die Ge-

schichte der gallischen Volksstämme und ihrer Einwanderung in Ober-Italien genauer

zu erforschen. Wie andere den Beweis dafür in dem Excurse über die Gallier und

der treffenden Schilderung derselben *) gefunden haben , so wollen wir ihn zu leisten

versuchen , indem wir den Weg verfolgen , den Hannibal nach den Angaben des Livius

gezogen sein muss.

Nachdem Livius übereinstimmend mit Polybius den Uebergang über die Rhone

geschildert hat, beschreibt er von Cap. 31— 39 den weitern Zug durch das südöstliche

Gallien (Dauphin^) und über die Alpen. Zuerst zieht Hannibal, wie Livius angiebt,

um nicht in Gallien schon mit den Römern zusammenzutreffen '), von der Rhone-Insel,

wo Scipio stand, sich weiter entfernend, vier Tagmärsche stromaufwärts, bis er in die

Nähe der Halbinsel zwischen Isere*) und Rhone gelangt. Hier schlichtet Hannibal

zwischen den Allobrogen, die ihren Hauptsitz zwischen Rhone und Isere hatten, einen

Bruderzwist. Dadurch macht er sich den unterstützten König geneigt, der dem Car-

thagischen Heere die nöthige Bekleidung und gute Führer herbeischafft. Um zu wissen,

wo sich Hannibal von der Rhone weg gegen die Alpen zu wendet, muss man folgende

1) Er lebte vom 60. vor bis 16 nach Christus, Polybius ungefähr 10p Jahre früher.

2) Liv. V, 34 ff.; XXXVIII, 18. Vergl. Preller a. a. O. S. 1124.

3) Man hat mit Unrecht diesen Grund bestritten, wahrscheinlich weil ihn Polybius nicht

vorbringt. Doch macht gerade er es theilweise begreiflich, warum Hannibal zuerst

nördlich, dann aber, als Scipio unterdessen die Küste verlassen hatte, wieder südöst-

lich zu den Gottischen Alpen zog. Keineswegs aus Furcht (vergl. Cap. 31 in.) vor den

Römern handelte Hannibal so, sondern weil es nicht in seinem Plane lag, die Römer

anderswo und früher anzugreifen als in Italien selbst. Nur dort führte ihm ein Sieg

Bundesgenossen zu; hier hätte er sein Heer ohne Nutzen geschwächt und mit Verwun-

deten den Zug belästigt.

4) Isara ist die richtige Lesart, welche jetzt auch Aischefski aufgenommen hat, und nicht

Arar, wie Herzog meint, auf eine falsche Lesart „ aliquantulum agri'* statt ,,aliquan-

tum a.'* sich stützend, weil die allzugrosse Entfernung von der Stelle des Rhoneüber-

gangs, wahrscheinlich zwischen Roquemaure und Orange, das Heer nicht in vier Tag-

märschen bis in die Halbinsel hinein hätte kommen lassen und Livius schwerlich würde

gesagt haben: Arar Rhodanusque diversis ex Alpibus decurrentes, da ihm damals

wohl bekannt sein konnte, dass die Isara, nicht aber der Arai* (Saone) aus den Alpen

entspringe.

±:Si.x'. =»^ ,^ --^^ .^.

W
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übereinstimmende Ausdrücke des Livius und Polvbius wnhl l^oo.ki i
Cap. .31: ,,quartis castris ad insulam perverät/p^^^^^^^

Jener s,^i

W, dass Hanmbal wenigstens L d/m Gewa'l'utn s nest^^^^^^^^
Halbinsel zog, sondern denselben südlich der Isere zwkrhpn Ai^? a ,^ ^
(Druna) „n, ValenUa lagern liess. Niebuhr H™ uT assenThn Zt ,

**"""'

Heere hineinziehen und dann von Vienna ^P^on h;5 4i n . '
''^'" «'»°^*'»

sich nirgends aus den Quellen niwSe ,'dra„ ^wS^::'^^^^^^^^ 'f

'

t.he wir an der Hand des Livius weiter ffehen i*jt nnrK o;«^ «i ii

welche viel zu schaffen und zu andern gen,achfhTt'uS it T^^ftj^JI^^
nagend e.ne ,n, L.vius ,sl. Sie lautet'): , Sedatis Hannibal certarninibZJlobrlZcurntam Alpes peteret, non recta regione iter instituit, sed ad la^vaTinTriZtinosße^t indeper e^tremcun oram Vocontiorum agri tendit in TricoriZhauIrTuZimpedita via, prius quam ad Druentiamflumen pervenit « Dass man^J

X

erfordere, w.ewobl alle Manuscriple „ad laeva™« gebe;,- endS gCbt"s roth "dl
VVeges von Ital.en aus denke, was nicht angeht und keiner Widerlegungbedarf«fWe dTV 1- '"f-;'^>" Erklärung, inden. er sich a'usler nord-ostlichen Lage der Tncastmer das ad laevam erklärt, aber zu weni-r aus der StelUselbst argumentirt. Es kommt alles darauf an. dass man «quum Lf Alpes pele et«

:rmic;'Xroh7d.s'^-?r%''r""-^''^!f.
'''^'°"^" ^^^'^ beachte. Tlv^sTagtnamlich Obwohl das nächste Ziel seines Marsches bereits die Alpen waren (und man

SLrzVjrr """*
?". " " ^"'"'^^' ' "• •" •^«^'-•'er'oder rüSiche

sondlrn sü lii d l l"«""""'
."'^'" '"^' "" ^""'^ "•='" ''"'' •^'<'^«'" "-""«^'"n Wege.

aas Uracthal an de Druentia zu kommen. War also O.S.O. für Hannibal die geradeRichtung so wich er mit O.N.O. offenbar ad laevam ab. Vielleicht trug z7m^W
rHa.""' f--

Stelle nicht wenig die vorgefasste Meinung bei. das VannilK^^ „die Halbmsel h.nem un.l von da über den kleinen oder grossen Bernhard gezogen sem welchem Fale er allerdings „recta regio«« per TricastiLs« zu den Alpen gekomme.'sein wurde und der Ausdruck „ad laevam« widersinnig wäre. Indem diese StcleSerbeweist, wie wenig man es bedacht hat, dass Livius'auf der einen Seite sih Streng

Cap. 31.

3
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an seinen in strategischer Hinsicht wohl unterrichteten Vorgänger halten, anderseits

aber, wo nur seine bessere Landeskenntniss entschied, selbständig gehen und still-

schweigend den Pol^rbius berichtigen könne, wirft sie zugleich ein helles Licht über
den weitern Zug des Hannibal von der Rhone an und zeigt deutlich, dass man nicht

an die Grajischen Alpen (kleinen Bernhard und C^nis), sondern an die südlich daran
stossenden Cottischen (Gen^vre) zu denken habe, weil nur diese von dem Unterlaufe

der Isere aus in O.S.O. liegen. — So viel über diese Stelle.

Zu den Tricastinern, welche nach Ptolemaeus ') in der Gegend des Zusammen-
flusses von Is^re und Drac wohnten, gelangte Hannibal von Valence und dessen Um-
gebung aus über St. Jean am linken Ufer der Is^re hin. Als er an den Drac gekommen
war, zog er in südlicher Richtung durch das Drac-Thal bis zur Druentia (Durance).

Dieses Thal bezeichnet Livius sehr genau durch die Worte »per extremam oram Vo-
contiorum.** Die Vocontier nämlich wohnten, wie aus der Lage von Di^, dem Dea
Vocontiorum der Alten, hervorgeht, zwischen den Flüssen Dröme und Drac, und obige

Worte des Livius sind daher ganz passend, um anzugeben, dass Hannibal dem Drac
nach, an der äussersten, d. h. östlichen Landesgranze der Vocontier hin seinen Weg
nahm, denn ora heisst bekanntlich jeder etwas länger sich ausdehnende Landstrich,

der gleichsam den Saum eines Landes bildet. Ukert^) hat den Zug durchs Drac-Thal
mit dem nichtigen Einwand bestritten, dass die Schilderung des Livius, Hannibal sei

durch Ebenen an die Druentia gekommen, nicht passe, weil er sich hier (im Drac-Thal)

schon im Gebirge befinde. Aber wollen denn die Worte )>haud usquam impedita via^^

so viel sagen als „auf einer oder durch eine Ebene ^^? Keineswegs! Um das zu sagen,

braucht Livius Cap. 32 von der Gegend jenseits der Druentia den bestimmten Ausdruck
»campestri maxime itinere^^ Livius sagt einfach: der Weg durch das Dracthal bot

nirgends Schwierigkeiten, bis er an die Druentia gelangte.

Mach den Vocontiern werden noch die Tricorier genannt'), welche nach überein-

stimmenden Angaben östlich von den Vocontiern gegen den obcrn Lauf der Druentia

hin wohnten und somit sehr gut in die von Livius angegebene Richtung des Weges
passen. An der Druentia angekommen hatte das Heer grosse Mühe über den vom
Regen angeschwollenen Fluss zu setzen. Die Schilderung, welche Livius*) von der

i) II , 10 : M CLTi dvajoX&v xov 'Podavov d^xTcxiöraroc ''AXXöß^vyeg j wp :i6Xig fi£aöy£tog Ovlewa^
vcp ovq dvofiixüiJSQOi, fi^v Heydkavvol^ <ov i:öXig OvdkevxLa y.oX(avca' ävaroXiiuaTe^oi, di T()i-

Tcatnivoly <Lv :töXi,q Noiöjuayog. Einige verlegen diese letztere Stadt an die Stelle des
jetzigen Nions zwischen der Droine und Durance, aber die Lage ist zu südlich, Andere
dahin, wo jetzt Aouste an der Droine, das alte Augusta Tricastinorum liegt. Auch das
ist ungewiss; die Lage der Tricastiner aber vermögen wir aus obiger Angabe genau zu
bestimmen ; denn das Volk, welches südlich von den Allobrogen und östlich von Valentia
wohnte, muss südlich der Isere und in der Nähe der Vereinigung von dieser mit dem
Drac gesucht werden. Es ist also ein Fehler auf der Reichardischen Karte, die
Tricastini mitten in die Allobrogen zwischen Rhone und Isere zu verlegen.

2) a. a. O. S. 5%. -

3) Als Hauptstadt derselben gilt Gap (Vapincum).

4) Cap. 3l: guum aquae vini vehat tngentern, non tarnen navium patiens cAt etc. Berg-
haus a. a. O. V, S. 27: „der grosse Alpenfluss Durance ist wegen seines reissenden Laufes
nicht fahrbar/'
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Druentia „uichl. zeigt sich nach der Beschreibung der neuern Geographen als sehrtreffend und genau W.e war es möglich, dass Ukert diesen bestimmfen AngaJ n undder ausführlichen Schdderung zun, Trotz auf den Gedanken verfallen konnte dassLmus m.t der Druent.a den Drac bezeichnet habe, „weil mehrere AlpenfWss'e !„Namen Druentia gefuhrt zu haben scheinen'), wie jetzt auch verschiedene Dori^he-ssenn Es musste dieser Fluss als Gränzscheide der Provence u„ Da„ph „f de^Romern damals so gut bekannt sein wie irgend einer in Italien selbst, und La." kan;s.ch eben nicht auf eine so eichte Art darüber wegsetzen („difficillimu est tri ,u«nwie ungern man sich auch den schönen Weg. den man nach Poivbius gefunden laben'will, durch diesen Alpenfluss verschwemmcn und zerstören lässl fifIrd ^on 5™alten Schriftstellern nur ein Fluss Druentia genannt, wie auch jetzt nur einer Canceheiss
,
und wenn L.vius von einer grossen Wassermasse rede . so hat er nicht bin«die Stelle, wo Hannibal hinübersetzte, im Auge, sondern er charaktelisTrtTen Fit

LTgeTen^Uker".
"" '"' ''" '"'^ ""''" '''"' '''""^™ ^'«'^ -•=•" P««^'- "

Wo Hannibal über die Druentia gieng. lässt sich ebenfalls nach Livius Cao 32ziemlich annähernd bestimmen. Nachdem er den Fluss und den Uebergang übeJ den-selben geschddert. fahrt er also fort: Hannibal ab Druentia campestri mJciTitiZead Aloes pervenU. tum, quamqumn fama prius, qua incerta in malus vero ferrisolent,praecepta res erat, tarnen ea: propinquo visa montium alätudo nivesat/coeloprope "---'-- terrorem renavarunt. Die Ebene, durch welche Hannibal^ieht i^das von Embrun (tburodunum) bis Moni Dauphin sich erweiternde Thal, wo die BeUwie mehrere treffliche Karten, die ich benutzen konnte, es auch deutlich angeben etwas'zurücktreten und weder schroff noch unmittelbar von der Druentia aufstei4n E; TiZ
also Hannibal unterhalb Embrun ungefähr da über den Fluss. wo jetzt4 Strasse vonGap hinüberfuhrt, und wo er auch, aus dem Drac-Thale kommend nothwendiganZFluss gelangen musste. Bis dahin verdeckten die Vorberge die Aussicht in das Hoch-gebirg

|; als das Heer aber jenseits der Druentia in das genannte, hart am Fuss desHochgebirges liegende Thal gekommen war. da standen plötzlich die zum H mmeragenden Berge vor den Augen der erstaunten Soldaten und erneuerten den vom biosynGerücht schon empfundenen Schrecken '). In der weitern Beschreibung des Zuges der

1) Die Stelle bei Strabo V (nicht IV). 217, worauf sich diese unsichere Behauptung stül,,beweist mchts, denn d.e dort angeführte Druentia ist keine andere als Z üns'"ereTndnur infolge eines von Strabo selbst oder einem Abschreiber herrührenden Irrthls "e
TZ'^V T w '•*'""* '" •*"• ^'^' •*«' beschriebenen Gegend, aber auf deT^vert'

to J^hS
''•"• ^''*^--''-<»« -»^P"-gt. »»«» '-«- Flussgebiete der Rhone nTchTde:

2) Berghaus V,S 14: Die Breite des zwischen dem Kamm des Hochgebirces and HpmRhonethal mit Bergmassen und Bergketten angefüllten Raumes .st UrsaX 7LZ
^«"Rh" r.""'M'Pf"' ^»-/«"vorliegenden Massen verdeckt, n.cht auf d^n Ebenendes Rhonethals erbhckt werden und sie daher nicht den Eindruck der GrossartShervorbr.ngen können, den die Centralalpen . aus den Ebenen der SchweTodÄrLombarde, gesehen, zu erregen vermögen.

«-"weiz oaer aer

3) Wer schon einmal eine solche aus Vorbergen bestehende Landschaft Tage lanc durchwanderte, ohne vom Hochgebirge etwas zu sehen, dann aber mit e.nem Male Sfr hohe.;
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sich wahrscheinlich meist auf dem linken Ufer der Druenlia bis zur Höhe des Passes
in derselben Richtung fortbewegte, in der auch jetzt die Kunststrasse sich hinzieht,
und in der Schilderung der Gefahren , die Hannibal im Kampf mit den Bergbewohnern
und der wilden Natur des Landes bestand, schliesst sich Livius meist wörthch an
Polybius an. Um so bemerkenswerther aber sind zwei Stellen, worin jener von diesem
abweicht und wodurch die genauere Kennlniss des Landes von Seiten des Römischen
Geschichtschreibers sich wieder bewährt. Beide Schriftsteller berichten nämlich, dass
bei dem Eintritt Hannibals in das Gebirg die Alpenbewohner die Pässe bei Tag besetzt
gehalten, des Nachts aber in ihre Wohnungen sich zurückgezogen hätten. Während
nun Livius Cap. 32 angemessen den Sitten und zerstreuten Hütten der Alpenbewohner
den Ausdruck braucht: nocte in sua quemque dilabi tecta, redet Polybius*) geradezu
von einer Stadt, was für jene Zeit und mitten im Gebirge nicht sehr glaublich zu sein

scheint. Ferner behauptet Polybius *) mit einer offenbar aus Unkenntniss hervorgehenden
Uebertreibung : die Höhen der Alpen und die Pässe seien ganz baumlos und kahl, und
der Schnee bleibe das ganze Jahr. Livius ^) aber redet nur von früherem und neuem
Schnee und von Baumstämmen, Gesträuch und Futterkraut, wie es auf den zunächst
unter der Schneelinie liegenden Alpen im höchsten Sommer abgeweidet wird. Bekannt-
lich liegen die besprochenen Alpenpässe alle ziemlich unter der Region des ewigen
Schnees, und wir haben somit einen neuen Beweis für unsere Behauptung, dass der
yvwGiq und ^ia des Polybius in diesen Gegenden nicht sehr zu trauen ist, wenn er
überhaupt eine Reise dahin hat unternehmen können, was wir bezweifeln, weil in

der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. nicht leicht ein Römer oder ein Römischer
Schützling sich Behufs genauer Untersuchungen unter jene noch nicht unterworfenen
Volker hätte wagen dürfen, die noch dem Caesar*) den Uebergang streitig machten.

Berge volle Pracht und Grösse vor sich sah, wie das z. B. der Fall ist, wenn man aus
de»i Emmenthal bei Thun in die Ebene hinaustritt; der begreift, dass die Schilderung
des Livius von dem gewaltigen Eindrucke nicht leere Deklamation ist. und versteh*!
auch, was er, nach einem längern, Hügel auf Hügel ab durch Vorberge sich hin-
ziehenden Marsche, mit den Worten ..campestri maxime itinere'' sagen will.

1) Cap. 50: jäq dh vvxzag eTg iipa naQaxu.uivrjv z6Xt.v ä:iaXkdTtovT[<u.

2) n, 15. ni, 55.

3) Cap. 36: Quam super veterem nivem intactam nova modicae altitudinis esset. —

-

Rupert!, Fabri u. a. erklären ,,intactus'* durch „integer 'S indem auch Livius überein-
stimmend mit Polybius UI, 55 den von frühern Jahren her noch erhaltenen und durch
die Länge der Zeit zur festen Masse gehärteten Schnee bezeichnen wolle. Eine genauere
Vergleichung des Livius und Polybius hätte ihnen diesen Irrthum erspart. Während
Polybius allerdings von dieser Stelle redet, als ob sie in der Region des ewigen Schnees
wäre, spricht Livius, wie oben bemerkt, von Baumstämmen und Gesträuch, an denen
sich die Soldaten heruntergelassen hätten (a. a. O. ut uegre expeditus miles tenta-
bundus tnanibusque reiinens virgulta ac stirpes circa eminentes deimttere sese posset).
Wie reimen sich nun Bäume und Gesträuch mit dem ewigen Schnee? Es ist also nix
intacta der erste, nicht geschmolzene Schnee des im Gebirge früher eintretenden Win-
ters. Hannibal aber mochte (Liv. Cap. 35 : occidente iain sidere Fergiliarum. Pol.
Cap. 54: dta rö avvd:ttup tr}v ri^g UXeiddog dvacv.) in den letzten Tagen des October die
Höhe erreicht haben.

i) bell. Gall. I, 10.

I a Mi i' M . ;" 1
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Durch die Erwähnung der zuletzt behandelten Stelle, welche erst bei der Schilderung des H.nabzuges zur Sprache kommen sollte, habe ich der Erzählung des Liviusvorgegriffen und w.r kehren daher wieder auf die Höhe des Passes welche HannZam neunten

)
Tage erstiegen hatte, zurück. Hier Hess der Feldhe;r sein h" r ztRasttage halten^ dam.t Menschen und Thiere sich erholen und die Zurückgebhebeneünachkommen konnten; den gesunkenen Muth aber belebte er dadurch wieder dass ersemen Knegern auf einem vor den übrigen Bergen hervorragenden Vorsprunge Italienund die am tuss des Alpengebirges liegenden Ebenen des Po'zeigte '). Wie Mu-tend diese Begebenheit an und für sich auch scheinen mag, so wich ig ist sie t- dieBestimmung des Passes, über den Hannibal gezogen ist, l sich darJy^eZiZ d richere Schluss ziehen lässt, dass Hannibal nicht über den kleinen Bernhard gezogeiem kann weil von keinem Punkte dieses Passes auch nur das kleinste Stück des Po-landes erblickt wird, indem ein vom Cenis nach Osten weit ausgreifender Nebenzwldas Thal von AosU und somit den südlichen Horizont eng begränzt. Ob iTv us «ndPojybius em wirkliches Factum erzählen oder nicht, darauf kommt es nicht an ; deJnselbst in dem Falle, dass diese kleine Episode nur dazu lingirt wäre, um de" Leserauf du^ser wichtigen Stelle etwas länger verweilen zu lassen und auch ihm el^en be-lebenden Ruhepunkt zu gewähren, durfte sie doch nur dann und da eine Stelle linde^wo die Möglichkeit einer solchen Aussicht gegeben war. Nun ist allerdings auch vomC6nis die Aussicht m die Pogegend frei, aber ebenfalls vom Genevre, was bisher J^e^mand ausser Jlannert ^) bestritten hat. Selbst Ukert '), der später als Slannert vielgenauere Untersuchungen über diese Streitfrage anstellte und namentlich Larauza's

Schrift noch benutzen konnte, läugnet es nur vom Simplon und dem grossen und
kleinen Bernhard. Auch sind auf den von mir benutzten Karten die Gebirgszüge
welche an den Genevre sich anschliessen. so nach Nordost und Südost auslaufend ge-
zeichnet, dass eine Aussicht in einen Theil der Pogegend wenigstens möglich sein muss.Man hat. um aus dieser Stelle für den Cenis-Uebergang einen Hauptbeweis zuhnden, grossen Nachdruck darauf gelegt, dass da die einzige grosse Strasse sei vonder man an mehreren Stellen die Ebene Ober-Italiens sehen könne. Ist aber das von
der L6nis-i>trasse selbst aus möglich, warum war es denn nöthig, dass der Feldherr
vorausgehe und dann erst in promuntuno «) quodam, wuie lange ac late prospeclus

1) Pol Cap. 53, 9. Liv. Cap. 3.5.

2) Auch auf der Hohe des Genevre-Passes und nicht bloss auf der des Cenis soll c.ue ^iem-hch ausgedehnte, des Anbaues fähige und jetn gewöhnlich m.t Haber und Rogocn be-pflanzte Hochebene sein , die sich zu eiuem Lager eignete.
3) Pol. Ca,,. .54: Ji6:tap iväuyc,vf,epo; avrolg zä nei>i xov UAbov zedla-äfsa. di xaJ xöv rf,cPuy^fK a,,TW to.Top vitoÖ6r^vvu>v, ixl noobv «'«Sraparf« i:,olr,o^ xovq äv\,u,zovi. LiviusLap.3.5: Per omma nive oppletacum, signi» privia luce motu, segmter aguien üi~cederetpigriUaqae et desperatio in omnium vultu enaiieret, praegresJs signaHannibal m promunturio quodam, unde lange ac late prospectus erat, con-sistere lussts imlUtbus Italiam ostentat subiectosgue Alpinia montibus Circurnuada-nos campos etc, *

j^^**^

i) Italien S. 41.

5) S. 600.

6) Non pronwntorium sed promunturium a Livio scriptum idque nomen a prominendodenvandum esse optimi codd. Liviani docenl. Alsch.
'»»^nao
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erat, den Soldaten Italien und die Ebene zeigte? Dass solche hervorragende Vor-

sprünge auf dem Gen^vre sich finden werden, wird doch Niemand, der schon über

eine Bergstrasse gegangen ist, in Abrede stellen und somit würde einer der stärksten

Beweise für den C^nis, wenn es nicht schon unmöglich wäre, längs der Durance dahin

zu kommen, nicht nur geschwächt, sondern aus einem pro vielmehr ein contra. Aber

weil Polybius nichts von einem solchen hervorragenden Vorsprung erwähnt, so wurde

auf des Livius genauere Darstellung \\ieder nicht geachtet, obwohl eine aufmerksame

Vergleichung zur Genüge zeigt, dass der vorsichtige Livius nie ohne gute Gründe von

Poljbius abweicht. Man sah bei dem einmal herrschenden Vorurtheile in den Ab-

weichungen und Zusätzen des Livius nur willkührliche Aenderungen , weil er entweder

nicht genug griechisch verstanden *) oder irgend einen rhetorischen Effekt habe machen

wollen.

Eine solche Ansicht machte sich auch bei derjenigen Stelle geltend, zu der wir

nun im Fortgang der Erzählung kommen. Wir legen ihr für unsere Haupluntersuchung

nicht das mindeste Gewicht bei und berühren sie nur, weil wir eine möglichst voll-

ständige Rechtfertigung der Darstellung des Livius als zu unserer Aufgabe gehörend

ansehen. Er erzählt Cap. 37: Inde ad rupem mumendam, per quam imam via esse

poterat^ milites ducti, cum caedendum esset saxum, arhorihus circa immanihus

deiectis detruncatisqae struem ingentem lignomm faciunt eamque , cum et vis venti

aptajaciendo igni coorta esset, succendunt, ardentiaque saxa infuso aceto putre-

fax:iunt, ita torridam incendio rupem ferro pandimt moHiuntque anfraetibus mo-

dicis clivos, ut non iumenta solum sed elephanti etiam deduci possent. Niebuhr nennt

diese Erzählung eines von den Mährchen, welche von einem verständigen Manne erzählen

zu hören man bedauern müsse. Wenn man aber bei Ukert *) liest, wie ein solches

Verfahren, durch Feuer und Essig oder Wasser sowohl Kalkfelsen als anderes Gestein

mürbe zu machen, nicht nur bei den Alten oft erwähnt wird, sondern in neuerer Zeit )

noch angewendet wurde, wo Schiesspulver nicht zur Hand war, so erscheint das Urtheil

Nicbuhrs, Schweighäusers und De Luc's hierüber zu voreilig. Ob übrigens das, was

Livius berichtet, aus ungetrübter Ouelle fliesse, oder ob er es schon von der erfin-

derischen und ausschmückenden Sage überkommen habe, lässt sich nicht entscheiden.

Genug, wenn der Schriftsteller nur gegen den Vorwurf, etwas Albernes ohne Kritik

geglaubt und nacherzählt zu haben, geschützt ist. Wir glauben uns nicht zu irren,

wenn wir die Zweifelsucht gegen des Livius Berichte hauptsächlich aus der Wahr-

t) Vergl. Preller a. a. O.

2) S. 602.

3) Von der Anwendung des Essigs weiss schon Plinms h. nal. XXXIII, 21, 1: Si licea igni

et aceto rumpunt; XXIII, 27, 4: Saxa rumpit {acetum) infusum, quae non ruperit

ignis antecedens. Ebendaselbst §. 1 wird man, wenn man es nicht schon aus den Evan-

gelien weiss, belehrt, dass Essig, besonders mit Wasser gemischt, ein Getränk zur

Stillung des Durstes war. Da das Heer deshalb einen grossen Vorrath mitzufuhren ge-

nöthigt war , so erklärt sich der Gebrauch desselben zu genanntem Zwecke ganz natür-

lich. — Im Morgenblatt 1831. No. 207 wird nach dem Berichte eines glaubwürdigen Mannes

mit Beziehung auf unsere Stelle erzählt, dass in der Kapkolonie und eben so auf Haiti

nach dem Rathe von Eingebornen grosse Felsmassen durch starkes Feuer und kaltes

Wasser, das man auf den erhitzten Felsen goss, zerbröckelt worden seien.

I ii> -»m « i ' 1* f?'
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nehmung erklären die man in seiner öftem Erwähnung uns abgeschmackt vorkom-mender Wunderzeichen ') gemacht hat. Viele Stellen beweisen es, wie seine besselErkenntnis sich sträubt, solche Dinge zu erwähnen, sich abe; Iteis wTedtr de^frommen Scheu vor dem. was den Vätern wichtig und heilig war, unterordnet'). Es
st also gerade die Abneigung, sich von seinen Quellen zu entfernen, und eine wirk-

niri^'"'^
Gewissenhaftigkeit darin zu erkennen, welche für die Wahrhaftigkeit seinerDarstellung von Thatsachen um so grössere Gewähr bietet, da er hier eine freie Kntiknicht scheut, wie gleich die wichüge Schlussstelle seiner Erzählung beweist«)

Wir erfahren aus derselben, dass bis auf Livius aUe Geschichlschreiber darineinig waren Hannibal sei aus Gallien herüberkommend zuerst auf die TaurinerTe
stossen, und mit Recht spricht er daher seine Verwunderung aus. dass man in Zwefftlsem könne, wo Hannibal über die Alpen gezogen sei. und an den kleinen oder «! „Bernhard gedach habe, an deren Fuss ganz andere Völker als die Tauriner wohnenDa nun auch Polyb.us wie wir oben nachgewiesen haben, den Hannibal unmitteZ;aus den Alpen im Gebiet der Tauriner ankommen lässt. also im Anfangs- 3 End-punkte des Zuges mit Livius übereinstimmt, die verbindende Linie aber nur dieserscharf und kenntlich gezeichnet hat, so müssen wir uns nicht weniger als LivTus überdie bis auf unsere Zeit herrschenden Zweifel wundern und die Möglichkeit des Ueber-ganges über den kle neu oder grossen Bernhard auch in dem FaUe bestreiten wennman sich ausschliesslich nur anPoljbius hallen könnte und halten würde, da j^e un-

'^
™h]\'^^'"ir"^'"'^V*?"'P"f' ^"^ '^"'""«'' besonders in den bessern Zeiten der Re-publik galten diese Zeichen als Aeusserungen der über den Menschen and ihrem schein-bar zufälligen Treiben waltenden unbekannten Macht, vor der gerade die 'rb^« erFurcht zittern soUten

,
die sonst keine menschlichen Schwanken undliränzen anerkannten!

2) XLin, U: Ceterum et mihi vetustas res scribenti nescio quo pacta antiauus Atcmmus
; et quaedam religio tenet, quae Uli prudentissimi viri publiceSZ^censuerint, ea pro indignis habere, quae in meos annales referam.

^'""^"'^
3) Cap. 38: £0;. ipso autem Hanmbale (L. Cincium Alimentum) audisse, postguam Rho-danum transiertt, triginta sex millia hominum ingentemque numerum equorumetahorum ,umentorum amisisse e Taurinis, quae GaUiae proxuma ge^ erat, inItaliam digressum. td cum inter omnes constet, eo magii miror ambZ aZ^ Alpes trans^erit, et vulgo credere Poenino - atqueinde nome^iugoT
aTal^nT)r

"•'""^'•*"'"»' Coeliumper Cremonis iugum dicere traLisse:

VnlV^ ff '"'" """ '" ^'^«'•"'o* «'' i»«»- Salassos inontanos ad LibuolGallos deduooerint: nee veri simile est, ea tum ad Galliam patuisse .tin^ra^ique quae ad Poeninum ferunt obsaepta gentibus semiger,naL JuisseT- elaurinis - digressum ist die richtige von Aischefski hergestellte Lesart, weil das* vor T.urinis wegen des vorausgehenden amisisse leicht ausgefaUcn sein konnte undLivius den westlichen Theil von Piemont noch zu dem Alpengebirg rechnet aus demer dann weiter m das ebene Italien hinabzog Hier erst war "eine voUstfndigeüeir
Sicht des Ungeheuern Verlustes möglich, da noch im Taurinischen theils die Nachwir-kungen der ausgesundenen Leiden theils die Kämpfe mit den Taurinern die Zahl derTruppen herabgebracht zu haben scheinen. Da die Libui Galli um Vercelli, die Salasslum Aosta ihre Wohnsitze hatten, und der Poeninus, offenbai- der grosse Bernhard vomCremonis lugum nordösüich, wo schon halbgermanische Völkerschaften sind, gedachlist, so kann Livius unter diesem jugum nur den kleinen Bernhard verstehen von demman wie auch vom grossen Bernhard über Aosta nach Italien kömmt. Sonderbar iSdie Memung Pauly's in der Real-Encykl., Cremonis j. sei die Grimsel
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bestimmten und darum vielgedeuteten Worte y^siagä top notafxop elg oxzaxoalovi;

oraölovg^^ (Cap. 50) noch eine andere und, wie es uns scheint, richtigere Deutung
zulassen. — Ueber den Cenis wäre der Zug nach des Pol^bius Bericht allein nicht

unmöglich, weil Hannibal von diesem heruntersteigend auch zuerst auf die Tauriner

stiess, allein der für die gleiche Richtung des Weges sich aussprechende,
nur im Einzelnen abweichende und nur durch grössere oder geringere
Bestimmtheit sich unterscheidende Bericht beider Schriftsteller zusammen-
gehalten widerspricht dieser Meinung entschieden, weil der Weg am Drac und Gebiet

der Vocontier gegen die Tricorier hin und über die Druentia ebensowenig zum C^nis

als zum kleinen oder grossen Bernhard führt. Es wäre nur noch der Fall denkbar,

dass Hannibal sich oberhalb Embrun von der Durance weg dem Monte Viso zuge-

wendet hätte, wofür sich Lipsius, St. Simon und Zeerleder (nach handschriftlichen

Notizen auf hiesiger Bibliothek) ausgesprochen haben. Dieser höchste und steilste aller

Alpenpässe, die aus Frankreich nach Italien führen, ist ein so beschwerlicher Saumweg,
dass er im Alterthum wenigstens nie für Heereszüge benutzt wurde. Deshalb konnten

die Gallischen Führer ihn unmöglich dem Hannibal anralhen und dieser ihn für seine

Elephanten auch nicht brauchen. Die von Livius und Pol^bius geschilderten Beschwer-

lichkeiten und Gefahren waren auf dem Genevre gross genug *), so dass man, um diese

zu begreifen, nicht zum Monte Viso seine Zuflucht zu nehmen brauchte.

Es bleibt also nur der Mont Genevre übrig, weil auf ihn nicht nur die genauen

Angaben des Livius, sondern auch die weniger genauen des Polybius hinweisen. Wäre
des Livius entschiedene Zurückweisung der zu seiner Zeit schon aufgekommenen irrigen

Meinungen nach Gebühr beachtet worden, so würde man schwerlich das Einfachste

ignorirend zum Dunkleren und Verwickelteren gegriffen und so den rechten Weg ver-

fehlt haben, für den auch die Zeugnisse der Geschichte sprechen, so weit sie seit den

ältesten Zeiten uns von Völker- und Heereszügen über diese Alpen Kunde giebt.

Fast vierhundert Jahre vor dem Zuge Hannibals (587 v. Chr.) unter der Regierung

des Tarquinius Priscus nahm Bellovesus, wie Livius -) umständlich erzählt, denselben

Weg, als er grosse Schaaren aus dem nördlichen Gallien über die Alpen führte. Auch
diese stiessen nach ihrem Uebergang über die Rhone in Tricastinos, und unschlüssig,

wo und wie sie über die Alpen setzen sollten, zogen sie zuerst nach Süden den von

den Salyern bedrängten Phokäern zu Hülfe, welche eben damals Massilia gegründet,

und von da per Taurinos saltusque Juliae^) Alpis nach Ober-Italien.

1) Siehe die ausführliche Schilderung des Passes über die Gottischeu Alpen bei Amniian.
Marcellin. XV, 10, übersetzt von Mannert, Italien I, S. 195: »Der Genevre hat seinen

stürzenden Abhang auf die italienische Seite und ist am stärksten zunächst der Matrona
(dem höchsten Gipfel des Berges). Schlimm sieht es mit dem Uebergang im Frühling

und Winter aus. — Der geschmolzene Schnee macht die Wege schlüpfrig ; beim behut-

samen Schritte fallen Menschen, Lastthiere und Wagen/^ Vergl. Liv. XXI, 35 extr.

und Pol. m, Cap. 55.

2) V, 34 tf.

3) An dieser verzweifelten Stelle haben schon Viele sich versucht, aber ohne sichern Er-

folg, denn weder die von Drakenborch in den Text aufgenommene Conjektur ,,invios"

noch die neueste von Aischefski versuchte ,^Graios** befriedigt. Vielleicht ist die hand-

schriftliche Lesart >,Juliae^* doch richtig uad als ein von den Zeitgenossen Caesars ge-
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Da eine durch wiederholte Einwanderungen fortgesetzte Verbindung der gallischen
Ansiedler mit ihren Stammgenossen jenseits der Alpen als sicher angenommen werden
darf *), so ist es sehr wahrscheinlich, dass sowohl von jenem ersten Üebergange als
von den spätem Zügen, die Ober-Italien mit Gallischen Stämmen bevölkerten, unter
den Völkerschaften, durch welche sie ihren Weg genommen, sich bestimmte Nach-
richten erhalten haben, welche, als sich Hannibal bei den Allobrogen über den für
einen Heereszug passendsten Weg erkundigte, von wesentlichem Einflüsse auf die Be-
stimmung des Weges gewesen sein mögen. Zudem ist noch an die Gallischen Führer
aus Ober-Italien zu erinnern, welche dem Hannibal schon bei seinem Uebergang über
die Rhone ihre Dienste und die Verbindung ihres Volkes anboten.

Von den Römern gieng zuerst Pompeius über die Alpen, als er (75 v. Chr.) nach
Spanien zog, und zwar auf dem für ein Heer bequemsten Wege, welchen auchüan-
mbal genommen hatte, wiewohl Pompeius in seinem stolzen Briefe an den Senat ^^ sich
rühmt, einen andern und für die Römer bequemem Weg als Hannibal geöffnet zu
haben. Man lasse sich dadurch nicht, wie es bisher der Fall war, täuschen und er-
innere sich an die Schlussstelle der Liv. Erzählung, woraus hervorgeht, dass bei den
(m der Wortableitung meist nicht glücklichen) Römern vor Livius die allgemeine
Meinung war, der Puuier sei über den Poeninus gezogen und von daher habe
der Berg den Namen erhaken. Theilte nun auch der junge Pompeius, wie begreiflich
und wahrscheinlich ist, diese Ansicht, so halte er vollkommen Recht und Grund, so
an den Senat zu schreiben, da der Pass über den Genevre allerdings an und für sich
schon ein iter opportumus ist als der über den grossen Bernhard, ganz besonders aber
um nach dem südlichen Gallien und Spanien zu kommen. Würde er, wie ükert (a.

^. 0. S. 113 f.) meint, über den Col d'Argenti^re gezogen sein, so hätte er sich mit
einem solchen Berichte eine unwürdige Aufschneiderei erlaubt, da noch 1600 Jahre
später Franz I nur mit unsäglicher Anstrengung, indem Strassen durch Felsen ge-
öffnet, Brücken über Abgründe geschlagen und Gallerien an den Felsenwänden befestigt
wurden

,
sein Heer da hinüberführte (vergl. S. 20 f.). — Ueber den Genevre zog auch

Caesar, wie er selbst in seiner schlichten und einfachen Weise erzählt'), da er als

Proconsul Galliens mit seinen Legionen den einbrechenden Helvetiern entgegen eilte.

Seme Angaben sind so bestimmt, dass über den von ihm eingeschlagenen Weg kein
Zweifel sein kann. Wir benutzen aber diese Stelle noch, um erstens gegen Mannert,
Ukert u. a. zu beweisen , dass der Gen^vre-Pass von den Römern nicht bloss deswegen

machter, aber später wieder aufgegebener Versuch zu betrachten, den Genevre mit
Beziehung auf Caes. bell. Gall. I, 10 Alpis Julia zu nennen.

1) Liv. V, 35. XXI, 30. Pol. III, 48.

2) Sallust. bist, fragm. III, 11. Per eas (Alpes) iter aliud atque Hannibal, nobis oppor^
tunius

, patefeci.

3) Caes. bell. Gall. I, 10: Qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat ^

cum his quinque legionibus ire contendit. Ibi Centrones et Graioceli et Caturiges,
locis superioribus oc£upatis^ itinere exercitum prohibere conantur. Compluribus
his proelus pulsis, ab Ocelo, quod est citerioria provinciae extretnum, in fines
Vocontiorum uherioris provinciae die septimo pervenit: inde in Allobrogum
fines y ab Aüobrogibus in Segusianos exercitum ducit. Hi sunt extra Provinciam
trans Bhodanum primi.

5
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fast ausschliesslich gebraucht wurde, weil er den nächsten Weg nach dem südlichen

Gallien, sondern den nächsten und gangbarsten nach Gallien überhaupt gewährte , denn
Caesar nennt den Pass ausdrücklich das proximum iter in idteriorem Galtiam (nicht

in Provinciami) und zieht selbst jenseits der Alpen nicht nach Süden, sondern nach
Norden zu den Allobrogen und den westlich von Vienne und Lyon wohnenden Se-
gusianern. Dahin hätte er ja auf kürzestem Weg über den Cönis gelangen können,
aber dieser Pass war den Römern als Heerstrasse nicht bekannt *) und weniger ge-
bräuchlich blieb er auch durchs Mittelalter und in die neuere Zeit hinein, bis Napo-
leon denselben mit grossem Aufwand zu einer prachtvollen Kunst- und Heerstrasse

umschuf, die von Lyon nach Turin führt und somit in kürzester Linie das mittlere

Frankreich mit Italien verbindet, während die nicht minder grossartige Strasse über
den Genevre nun freilich mehr nach und aus dem südlichen Frankreich gebraucht
wird. — Zweitens knüpft sich an die obige Stelle aus Caesar am passendsten die Wider-
legung der Behauptung, dass der Weg über den Gen^vre mit den von Livius und
Polybius angegebenen Distanzen und der Zahl der Tage nicht übereinstimme. Caesar
erreicht, nachdem er in mehreren Gefechten die Bergvölker geworfen, von Ocelum in

sieben Tagen das Gebiet der Vocontier. Hannibal hatte am neunten Tage *) die Höhe
erstiegen und kam am fünfzehnten ') Tage am jenseitigen Fusse des Passes in der schon
ebenern Gegend an. Da Livius (Cap. 32) sagt, dass Hannibal erst nach dem Ueber-
gang über die Druentia zu den Alpen gelangt sei , so legte er den Weg aus der Gegend
von Embrun bis auf die Höhe in acht bis neun Tagen zurück, eine Zeit, die Vielen

in keinem Verhältniss zur Länge des Weges zu stehen schien. Aber man halte sich

doch immer den Gedanken gegenwärtig, dass es nicht wie jetzt eine breit und schön
gebahnte Heerstrasse war, auf der die aus etwa 80,000 Mann bestehende Armee un-
gehindert hätte fortmarschiren können*). »Per invia pleraque et errores^S in Thäler
und Schluchten hinein , wo sie , den Führern nicht trauend auf gut Glück (» temere ^M

,

einen Ausweg suchten und nicht fanden; so wanden sie sich mühselig hindurch und
empor. Zweimal nöthigten sie die Feinde am Tag ein befestigtes Lager zu schlagen

und einen vollen Tag zu verwenden, um durch Scheinrüstung dieselben zu täuschen;

und die Eroberung eines Castells, in welches die Alpenbewohner ihre Lebensmittel und
ihr Vieh vor dem Alles verzehrenden Feinde hatten retten wollen, nahm wohl auch
so viel Zeit weg, dass für den eigentlichen Marsch kaum fünf bis sechs Tage übrig

bleiben. Diese Zeit, mit der von Caesar angegebenen zusammengehalten, ist um so

eher zu begreifen, da der hartnäckige Widerstand der Bergvölker auf der westUchen
Seite, der aus vielen Lastthieren bestehende Tross und besonders die Elephanten das

Heer nur vorsichtig und langsam vorrücken Hessen. Der Hinabzug fand dagegen mit

i) Auch Mann. Ital. 1, 194 gesteht das zu.

2) Liv. Cap. 3.5. Pol. Cap. 53.

3) Liv. Cap. 38. Pol. Cap. 56.

-i) Wie wenig man damals noch den durch die Flussthäler gebildeten Alpenpässen durch
Kunst nachgeholfen haben mag, beweist Polybius III, 61, wo das Erstaunen und die

Bestürzung der Römer geschildert ist, welche darauf gerechnet hatten, Hannibal werde
nicht einmal einen Versuch machen , oder , wenn er den Uebergang wage , nnfehlbar zu
Grunde gehen.
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gefährlicher und verderblicher Schnelligkeit in einem oder zwei Tagen statt- da nur für
die Lastlhiere und Elephanten nach Polybius drei, nach Livius vier Tage lang durch
Felsen em Weg gebrochen werden musste, während Fussvolk und Reiterei bereits in
den tieferhegenden Theilen des Gebirgs angekommen war. Weil Ukert die von Polybiusm htadien ausgedruckte Länge des Weges von der Vereinigung der Rhone und Isere
an benutzte, um einen auf Zahlen gegründeten Beweis für seine Ansicht herauszu-
bringen so müssen auch wir diese Angaben des Polybius noch besprechen um zu
einem Resultate zu gelangen, das auf überraschende Weise die Darstellung des Livius
und unsere Behauptung von der Congruenz beider Berichte in Beziehung auf die
Richtung des Weges rechtfertigt. Nachdem Polybius die Länge des Weges bis zum
tintritt ms Gebirg nach Stadien angegeben, sagt er (III, 39), es bleibe noch der Ueber-
gang über die Alpen übrig, um 1200 Stadien. Diese Zahl bringt nun Ukert •) ziem-
lich annähernd heraus indem er von Montmeillan (Eingang aus dem IsÄre- ins Are-
Thal) über den Cenis bis Rivoli 28 Posten = 56 lieues = 1178 Stadien rechnet. Wie
Ukert nach Polybius den Anfangspunkt des Ueberganges bei Montmeillan setzt, weil

J'-^^in i'°f.''S^'"'"^ ''«S'"°e "nd vom Zusammenfluss der Rhone und Isöre bis hieher
»»» ^^Aku siaga zbv noza^ov reichen, so nehmen wir aus dem gleichen Grunde

an Polybius lasse den Hannibal da an die Alpen kommen, wo er den Drac und das
Gebiet der Vocontier verlässt, weil bis dahin (etwa St. Bonnet am Drac) ebenfalls die

fhist'°f'Jfiflf'f°ff'"'/"l^'f'^
••''' '''" ^"''P""''' *^'"^* Uebergangs, Tacitus

(bist. I, 66) aber den Anfang des Hochgebirges noch westlicher setzt. Nun sind nachdem Antoninischen Reisebuch») von Vapincum über Caturiges (Chorges), Eburodunnm
Brigantio. Segusio bis Ad fmes (Avigliana) 133, von da 7 m. p. bis Rivoli macht l4oTp'
Rechnet man dazu von Gap (Vapincum) bis St. Bonnet am Drac 12 m. p., was im
Verhältniss zu den übrigen Distanzeudas Richtige sein möchte, so erhält man 152 m dDiese machen, die Römische Meile zu 8 Stadien berechnet, 8 X 152 = 1216 Stadien
lolybius sagt ntgl xMovg d^ay.oaiovg. Wie diese von Polybius angegebene Distanzgenau für den Weg über den Genevre passt, so nicht minder die 800 Stadien für die
Wegstrecke von Valence über Sassenage, Grenoble gegenüber, bis St. Bonnet. Danun rolybius erwiesener Massen entweder sich ungenau ausdrückt oder die Isßre mitder Rhone verwechselt, da ferner ein Uebergang über die Mre oder den Drac wedervon Livius noch Polybius erwähnt wird, beide Flüsse aber bei ihrer Vereinigung von
fast gleicher Grösse und Stärke sind; so halten wir uns bei der geringen Kenntniss

»)des Polybius von diesen Gegenden zu dem Schlüsse berechtigt, dass derselbe in folireeiner zweiten entweder von ihm oder den Puniern*) gelbst herrührenden Verwechslung

i) S. 606.

2) Vergl. Tabula hin. Peuting. ed. Scheyb. Segm. U. Vetera Romanoruui aineraria curWesselmg. p. 3.^6. Dazu Manne« Ital. I. S. 192 ff. GaUien S. 107.

""'^'^"'* «"'•

''

irdf/wj^^f
™"'*' kennt und nennt er in diesen Gegenden keine andere Völkerschaftals die JXXoßpiye? und denkt sich von denselben die ganze Dauphin^ auch südlich derIsireb.szur Durance bevölkert, während Livius richtig zwischen Isire und Rhone dieAllobroges und sudhch von ihnen die Tricastini, Vocontii und Tricorii wohnen l"ss.

' ^"- -^-^Vlll, 46: Propter Junoni» Laciniae Umplum aestatem Hannibal esit- ibi-gue aram condidu dedicavitque, cum ingenti rerum ab se gestarum titulo.P^ds
Graecisque hterts tmculpto. Diese Inschrift, sagt Polybius (HI, 33), habe er bei

k ^ _ .^^^^
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den Drac für den Oberlauf der Isere halte und somit, indem er nach seiner Vorstellung

richtig, mit dem Ausdruck ^aga tov noxanov den Marsch neben zwei Flüssen hin

bezeichnet, den Hannibal von der Rhone weg am linken Ufer der Is^re und des

Drac, also in gleicher Richtung wie Livius zum Gendvre-Passe ziehen lasse.

In der Kaiserzeit war ohne Widerspruch der Pass über den Mons Janus die ge-

wöhnlich gebrauchte öffentliche Strasse, besonders seit König Cottius »durch ungeheure

Dämme und andere Anlagen die Strasse für die Reisenden kurz und bequem gemacht ^^ *).

Es genügt daher, auf Tacit. bist. I, 66 hinzuweisen, nach welcher Stelle das Heer des

Valens, als es von Vienna her per fines Allobrogum ac Vocontiorum *) über Lucus

(Luc-en Die) zu den Alpen gelangte, in derselben Richtung wie einst Hannibal, aber

mitten durchs Land der Vocontier, also nicht längs dem Drac, sondern näher an der

Dröme hin zog. » Sic ad Alpes perventum « sagt Tacitus von der Ankunft des Heeres

bei Lucus. Dieser Zusatz ist wohl zu beachten, weil er, zusammengehalten mit bist.

I, 61 und den oben erklärten Worten des Livius ^^guum ican Alpes peteret^^, einen

verständlichen Wink giebt, wohin man nach der Ansicht der Römer aus dem innern

Gallien ziehen muss, um zur Janua ') der Alpen zu kommen.

Zuletzt erwähnen wir noch eines Alpenüberganges, der auf der Gränze des Mittel-

alters und der neuem Zeit statt fand und wegen seiner ausserordentlichen Kühnheit

viel bewundert und oft mit Hannibals Zug verglichen wurde. Es ist der Heerzug Franz

des Ersten *), als derselbe im Sommer 1515 über den Col d'Argentiöre südlich vom

Lacinium (einem südlich von Croton die westliche Spitze des Tarentinischen Meerbusens

bildenden Vorgebirg) in Erz eingegraben gefunden ; und derselben scheint er seine An-

gaben von der Stärke des Panischen Heeres und. der Richtung und Länge der Märsche

entnommen zu haben, denn er sagt daselbst: :tdpr(*>g ivofäaafuv ahjrjv ntffi y£ t<3v zotovrwp

d^iöjfiatov elvar du> Aal TcaraxoXov^etv dXöfU^a tfi yqaxpfi ravTr^,

1) Ammian. Marcellin. XV, 10 und Mannert a. a. 0.

2) Orelli ad h. 1. „Vocontiorum — caput Vasio, hodie Vaison.* Ebenso Ukert u. Mannert.

Aber nach der von Caesar, Livius und Tacitus diesem Volke zugewiesenen Lage sowohl

als nach den Angaben und Zahlen des iPtolemaeus (ü, 10) liegt Vaison zu südlich, um

das alte Vasio zu sein. Auf der grossen Karte von Bru^ finde ich nördlich von Di^ (Dea

Vocontiorum) Vascieux, was nicht nur wegen der Aehnlichkeit des Namens sondern auch

der Lage nach auf Vasio gut passen würde.

3) Auch diesen Namen soll der Mont Gen^vre gehabt haben, wie Ukert a. a. O. S. i07

behauptet. Ebenso das Reallexicon , mit Verweisung auf Ammian XV, 10, wo abermchts

von Mons Janus oder Janua zu finden ist. Bei der nahen Beziehung von Janus zu Janua

ist es jedoch möglich, dass später, als der Janus und seine Bedeutung mehr in den

Hintergrund trat, der Name Janua üblicher wurde , um besonders, wie mir scheint, die

Eingänge zum Pass zu bezeichnen. Hierauf führen die bei Ukert aus Ennodius (Bischof

zu Pavia am Anfang des 6. Jahrhunderts) angeführten zwei Verse

:

Matronas taceo, scopuhs aXque invia^ dictaSt

In Jbribus blandas , cetera diJJiciUs,

4) Der Kampf Franz des Ersten und der Eidsgenossen um Mailand, und Entscheidung des-

selben durch die Schlacht von Marignano. 1515. Im Archiv für schweizerische Geschichte

und Landeskunde , herausgegeben von H. Escher und J. J. Hottingcr. Zürich 1827. I Bd.

Die ausgezeichnete Abhandlung ist nach dem Vorwort der Herausgeber das Bruchstuck

emes grossem Werkes über vaterländische Kriegsgeschichte und hervorgegangen aus

der Vereinigung sorgfältiger Forschungen in gedruckten und handschriftlichen Quellen

mit vorzüglichen militärischen Kenntnissen und eigner Ansicht der Lokalitäten.

,1

- 21 -
Monte Viso durchs Stura-Thal in Ober-ItaUen eindrang, um die Eidsgenossen, welche
den Konig bei Rivoh und Susa erwarteten, zu überraschen. Da die Franzosen bisher
immer die gleichen, für grosse Heerhaufen allein brauchbaren Strassen eingeschlagen
halten: entweder die (aus dem mittleren und nördlichen Frankreich) kürzere über den
C^nis oder die weitere »für den Transport des schweren Geschützes aber bequemere«
über den Genövre, so war auch die eidsgenössische Aufstellung darauf berechnet Die
Eidsgenossen hatten sich nicht getäuscht, denn Franz hatte wirklich im Sinne über den
Genevre seinen Weg zu nehmen, da er nach gehaltener Heerschau zu Lyon seine
Truppen zwischen Grenoble und Briancon ausgedehnte Quartiere beziehen Hess Hier
erhielt er aber die Nachricht, dass alle jenseiügeu Ausgänge des C6nis und GenÄvre
von den eidsgenossischen Truppen so besetzt seien , dass es vermessene ToUkühnheit
wäre, sie dort anzugreifen. In dieser den König misssümmenden Verlegenheit trat nun
der erfahrne Trivulzio vor, der während eines langen Aufenthaltes zu Embrun alle
Fusssteige des Hochgebirges ausgekundschaftet hatte, und anerbot sich, auf unbekannten
Pfaden mitten zwischen den Cottischen und See-Alpen das Heer in die Seiten und den
Kucken der Feinde zu führen, denn, sagte er, hier sei nur die bezwingbare Natur,
bei husa hingegen die unbezwingbaren Eidsgenossen zu bekämpfen. Der kühne Rath
des alten Feldherrn gefiel dem jungen Helden, und dem gemäss wurden nun auf den
Mrassen des C6nis- und Gendvre-Passes nur einige tausend Fussknechte und etwas
Reiterei vorgeschoben, um die Eidsgenossen zu beschäfügen und ihre Aufmerksamkeit
von den Hauptkolonnen abzuziehen. „Auch das schwere Geschütz«, so wurde angeordnet
„zieht m bedeutender Entfernung hinter jenen Truppen auf dem einzigen dazu
brauchbaren Wege des Mont Genövre« '), auf dem allein auch, so schliessen
wir nun mit Zuversicht, das grosse Heer des Carthagischen Feldherrn Hannibal mit
seiner leichten und schweren Reiterei, den Elephanten, die Alpen überschritten hat
und überschreiten konnte.

*

Fleuranges der dabei war, sagt (in^m. p. 181) in der Sprache jener Zeit: la grosse
artiUerie du roy et quelques gens de pied prindrent leur chemin par U moiU GeiUvre
pour descendre ä Suse; car il n'y a mont par oü eUe ne peut passer que par lä

Verbesfieruitseii*
Auf Seile 5. Zeile 8 von oben «oll es heissen : Eben so richtig ist im Ganzen die Lage etc.
« « 14. unten Note 3. erste Zeüe sUtt Si lices soll es heissen: SiUces.

1 --»T -" '"^ ; -je*-
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